
s Dokument wurde di 
italen Welt zugänglich 

gemacht durch 

Ghettogong 
Gan-martin75e@gmx.de) 



Die egpptiihen grohen Dffenbarungen, 
in fich bagreifend 

die aufgefnundenen Geheimnißbüder Mofs; 
HHET 

des Inden Hbraem von Worms 

Bud) der wahren Praktik 
in bir 

uralten göttlichen Magie ud in eritaunlichen Zingen, 

moi fir 

durch die heilige Kabbala und durdı Elohym mitgeiheilt werben. 

Geijter = und Wunder = Herrichaft, 

melde Mofes in ber Wife aus dem frnrigen Buß erleroet, alle Berbergenheiten ber 

Kabbala umfafrud, 

Aus einer RB Pergament-Banbihrift von 1337 im XV. Jahrhundert 

erteuticht und ei herausgegeben 

Köln am Khein, bei Peter Hammer. 1785. 



Cum DEO. 

Diefes if vaß 
Ducch 

Ber 

Wahren Practicorum 
oa 

rKabalä und Magiä: 

Die 3c Iub Abrahamb, cin Sohn Fimans 

Schnd Fuba, bed Gohnt Eimsn!, um 
kur algıe Grfabrneg, gan Theil bund 

ab von mielnem Baiter Simon, unk ons 

alankigen unb Heben gelekrnei unb ges 

ben, zum Theil ach Brlbhen probin erfun: 
#1 



u 

dem, gelte, und Dart areffe binge gu ergen 

gebradı babe, merlche ich meinem furgen Seh 

Bamedh elf tem Fünafigebeirnen ya einer be» 

Tadımüg in Söhrifft erfaßt unb als einen 

fonberbaren Bchag in Se Ef ee mar 

inserlaffen babe, kamit er benebeub feinen 

ältern &rnter Ioferh, der all ber Krfiie- 

bobhrwe Die brilige gbernab une Kabalamı von 

mir empfangen, auch möge re munber Heitid 

Bejhauen, erfhennen uns biehelbe grkrangben. 

Wefichen im Yabı 1387. 

u 

Erfics Dud 
ter 

Yud Abrabambs. 
SE 

Sankrli sen ver Aubala un Magie, jo #r 

felbfk wurd; vielfältige Haifen_ uns Keliebung : 

Theile non Mbrabamalim, Tbrüd Flkfien er- 

Ichrnet, sub feinem Sehen Bam art HIT Bu 

Hinkerlaffen. 

1 — 

ND. 

Mörkhe: diefer Ink Mhrahamb Berfehet 
unb iieine burdı vie Kabalam bir heil, Gön- 
Be Sehelmbanh nach ber Gofen Tafıı, 
Maziam aber bir Beifhein wach ker an- 
ben Fafıl. 

u 

res Gapitl. 
Gier fangei an baf 1. Gap. auf mas Urs 

fan 4b Bir mein Sohn Bam ii Die 
in gweigne unb alf einen fonterbaren Schah 
Hinterlaffe, unb Kama aus bem Item Bu) 
gefelbrn leide ermefien, um ift ebene Maik, 
Bab ich felchet mechmebls erpchle, tie üch 
kan axch in blejem ganpen werk al pber« 
Üfäge worst fliche, et solum brevili studeho, 
san bie wahrheit bear Meiner meitieuffiger 
ten Erflärungen eser Nurflogungen, fonkerm fe 
IR jeledt un Bereit, warb was wahr Ih, 
kai IA wahr. Moiae allein bene, mad ich bir 
bierin fage, Bleib Bei ber Binfalı, fe framb 
“er aufrihiig, fe wird Bir mehr aueeh wire 



berlaßren, al ih bier bermorlben verrte; Ban 

mir um ürben bie ma mb gabe werbletem ih 

ben ken Selllgen Well, dab er bie bebe 

arbeimnüffen ter Mabala ber Mefegend amt 

kır Talenten brgrniffen ans erfhankigen Shine 

est ergeinben, barımk fol er fh an beme 

jenigen benirgen lajfen, mas jhm ker Sem 

bergenmei, eb babe bleiben, kan man Ba 

leer feinen Götlihen mlllen aure bodh 

flürgen teodteft, je berffee sd moore ber mer 

beiner Giolpheit ehem hieß Bagegeem, maß Bus 

eifer weh friwen Böhm Unkange werberiahen. 

Mahl, er verffte Dir einen Marlken a fie 

Fhem, der bich auff dem Beben mürfe, un 

kir bie Bligl breche, wap Kir mochmalid ve 

fliigen gang unn gar terwähret we micer 

arlegt wärbe, ba rg Alug we meli, mt 

werfiche recht nofe üb meine, Din much wifen, 

af ich mich im Hefem gungen Büchel alle 

karin befliffen, bir ben Prey gelborht im bein 

Dtoul sinzuftneichen, meil tu neh (gar 

Yung bifl, seie man ikme aber Ehen aber 

marken möje, bik mürflu mar; und mark mil 

madzjentem Alter pom gweien Bücher: (bin fein 

ie meife melfber, ia bie keillge ab giiehe 
Engel diotied Frlbji) erfhennen, tan enfe 

Heiner bearb inrifler geboren, jenbern mafen 

allejemki zum erflen ben, unb barnach 

melfbre werben, mie Ba ach le ne allen 

ankere begtandt, tele sachfelgent gu bernehmen, 

re EM) 

Mnber Gapitl. 

Hun Tele weißen mein Bohn mir det 

gemelkt, baf dich auch ml malfber morben, 
ser Hide bel, Kent ven mir feel erfand“ 

ten, fonkeri beit Bnbern erlernt babe, mie 
aber une mar geftali, fo eerftrbe mich, alfa. 

Ge if bie wahrheit, bat rin Baliır Eimen 

kury ser frlormı Ubleben. une ehe er Ah gu 

feinen Mittern Merjamble, bih Baflige Gere 

belmbmüfl mit feinen Mun, fo edel ale fh 
gepirıneı, Trruliäg übergeben un Berichte 
bat, aber berfenige, der elleb maif, woah 

au, Daß er mer bamahld Fir Einah alt ver 

fieben bat, bah üb vollfenmn und gemuge 



A 

famk , eole Ah gehe eat, Kerfieken gr 

beanellen Dhineen, Mein Bbarier Blmon Mi 

allzeit mit beiden =ıbalı wohl jafriebsen und 

errankgt nerpefl, urb hat ser Pagifhen eeahe 

ren Amft Dede dh meer iS, ne en Mach 

apa entbelben werte) net Wer nacgen 

fat, BE er nun farb, da Mar ich meine 

Sue HI Yahr, aber do wit Helfenmen, 

hatte weobl freib une Zu an brm gebelmbe 

nu bee Deren, Mbonte aber [ür mh mie 

mir fe: bare wit gelangen. Ta Birne 
ib ben eher weisen Mebki ber ;u Mlfaink 

reobeban une aller Bheikih une landen 

verieheit (Tre bad gemeine weiche mar) 

»ell jein felte, u Biefen beguke Ich mir 

urb gu erlehenen un voeih ge werben, ober 

were ar ach m won: gar Don 

tem Stirn emglangen, Dun eb er wir gleich 

ie ee ebenen ver heil, pbengab 

f:okır Eabala;] zu nie fh aelerflunge 

fü mar 18 och nid Solltiemned, unb in 

ber Dragia bebaiff er fh allein eilcher Une 

Alöublger und abzbtirl. Bitdier, weiß fünfen 

uns bergleihen. Gr Batie dies heile wor 

ten Falydern ale Pılkern, Tbeild bon Uhrbern 

unb: Herden kur Die Kräuter. bald ven 

kennen Srabern tur Bien, in Bumea, fr 

batte gar nabent ven iegliem Welchen uns 

eerklenieien Ohne bie Weller bermaffen, Interne 

Ele ibme mit erlichen geringen Spiegelfechhungrn 

aeborfans fich erzeigeien, badırı faldhr feine Wlint 

beit für eie mmabre Magiam hielte, un ber rohe 

en teeitenk nlt machluchee ; Met ücke eerniihlade 

eben auch, Th Bette eh gang mehl arfhet. 

unk bafı erhie eriwifche, fluntbe im fen 

Mal, bii va dh nndhmahlen yber IU Halbr 

in Gpipien ven alten meijtn Matter Ahrame- 

Os anaetroffen, ber mich auf bie vedhte Araf- 

fen une Mahn gereicten, ut inferins «icefur, 

all kad ich bie vernehmbite Anleirung vom 

befagten heil. Baster Mbramelin kiammen, 

Sr Drill Bankier aber If dom bemi 

Hakter aller Gürtigfelı tem been und grof 

fen beit berfammen, ber meinen Derfioah 

nad und nad vermeiret, auch bir Mugen 

Malie wwriebeii enzufdaurm, mar 
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bergänet, wat auffgeiben bat, bei Dh kei 
hell. hoche gebeimuüß ie Tänger ie mehr ber. 
faubten, barbucch je Grfamnüß ter heul, 
Gmglen wub guien geifiern, ja entlich gar [>alfe 
barge jureben:] In fr ferunkafgaf ve dee 
ford; Abommen, He mir kai um Ärgbem 
auch ben grund ker Bahnen Diazia und wie 
bir Bbfen Weißer nhflen und follen beberricht 
nerben, eröfftee Gaben, fe Taß ich bichen 

Bardıl ja bei liefen aubere addze fazen Eben, 

kaiı bad ich Eik Beil, gebeimbeöf kur Arie 
meifung brabamelim von Boit felbit: bie 
make Knbertäliche Moalom aber ron ben 
bel, Gnalen geiehme un zuinegen gebracht 
babe, 

Tl TT 

Drittes Bapitl. 

Jm korigen Gapiil hab ich aefägl, rerlder 
wertet ich mach ment Battend, wein Arte 
bern Mbflerben ber gebeimbnuß uns melfbeilt 

Pe Gern nagefeet, Men meill dh Bir in 
Kiefern Eozitl Kürglich erjchlen, mad ehr 

Eu Dank allein bed Iehrmen balben Ih burd 
jet, Minh blefes bir zu einem Erenepel td 
nadfelge, bamli dm keine Hugend and bar 
mad; neqmlireft, und nit af bem Bolfer 
eber binber bem Kirn herjebeeft, kan ner 
nr aufn, ker Komet much me beim, 
iver md dit ber Aremabte erfährt, ter mmalh 
Ad Babe eg neuen, me if en 
af ein gemahlier Schüp am ber warb, ber 
fie veberzeli mer am ein obre mer Trifft 
te mi, Bo foife in wa ich mac meine 
Balterb Binend Tobı, ber auf biefee Meint 
abgefchirben ven 6. d eb Monats Tebhh 
1379. grmeiner Fahezohl, mich Ei6 In Bob 
de Jahr unmer Unfern Belreunkten, Brühe 
ut Erhierflern auffbkelte, une allen mid 
beflffe urn Biubirte, wie ich wablenige, fo 
ir vom meinen Mater Wertmwer marben 
reiht nerfichen, man näplich arbrausen Mönke, 
Marhbem ich aber fabe, veß ich für mob non 
ner felbft Teiche zu oben nie wermächde, 
“Up, nah bem ich all antere gefchählt und 
beihen ber Mount nach angejbelt mb share 



hl] 

richt batıe, namb ih meinen Ablddee von 

melsen Brireankten, je ten Mormbt arg 

Doing zu einem Alten, bi Dienfet genant, 

Bermeinte [rer mir bei gemeine @efdhren 

pir Goffnnog gabı], taflenize, mad u feier, 

yu finden, aber [mie ich auch; im Berächter 

ien Gaplil gemel:], war Shen rent be 

ä. wehrt bei Dime, Mmgearhı bad ich 

rl 4 Iahr bei ibme unbe, Mermeinbe 

grmar ich hätte gelehrt mad ich Bönmen falde, 

uns mar mmilbens Wmlcher mach meine Martens 

Saw zu sieben, firhe ba Fraffe ih an einen 

kungen ans Waferch Behhäedhrs Samuel 

rem, al em Böhmer Sant, kerfen Firm 

uns manbel gemumfahnh Umpeig gaben, baf 

er m hereg, Dad arm ge manklen und ande 

fen begehrte, mir hiehem Home ic je terlih 

in freushfchaff, Baf ir mir eniselte, Kir er 

reiffenb wäre naher Bonfteninepei zu felmeb 

Butter Bruber zu reifen, and nachmakl bas 

aeiobse Banbt, varin mmjere fiebe älter ge» 

Ieht haben, zu briuden, ba Kame mir ein 

folches Merlangen mit ühme zu giehen [ben 

11 

Bott ter Mllmächelge burdh Dieied Aldor wech 

aufeften wrolie]|, dan Ich merer Mate noch 

Haft mebr babe, bük ddr enich mit Ohne Bere 

ferach, vb zugleidh gelben ame Shmuheen 

ent eimanker zu veilen Madren Und kem- 

na ber 15, 4 be Meraibs Tier ia Bem 

1357. Sabre gemeiner vohl anf Dem mer, 

reifben burh Feaefchlane, Bakmen, Khrflers 

rei, une Ben Tauren Khamen ir en 

kn Kungarm uns Arten an nach Gone 

fantinspel, alaı Berkarnete ic # Jahr, märe 

auch nech ii Son ka germichen, man nd gr 

errfen, tat Eamuel burd ein heftige Rranl 

brit baklıı fir] uns Aare, weni ich nam fahe, 

sah Satied relllen alle mer, ws bed in 

FE rl Gergen lead angemae ine For 

ju gehen, Begab ich mich ai au he 
Hoit, Tinge am von ohrt ou Srtb im meangern, 

Ei ich endlich In Falplen Abım, ala ich Deit 

bar, irht berihin jege Dia in hab 4, Jahr, 

aber ie mehr ich fahe tum erfuhre, de men: 

ae mit bie non Moni Mabhi geiehrmeir 

layla qrlaklın rallen, Aoar bemnach aus 



ART TREE 

Malpten mei; bem alten gelohten Matterlambt, 

alba id arerd nich al Runimer, Damımer, 

kipb Glent anfche web erfuhr du gu 

Fahr lang, nach biefer Feit Mehabme ich ein 

Gelährien, ber imar gmar eim Ghrif, fuhee 

aber eben kaflinige, em db nachglenge, 

mursen alle ker Soden end, mii elnanber 

im bie eilnneß bed Deren Brablen gu gieben, 

weil und gefaget Murbe, baß Mbliel weile Mich 

einfamblich babe begeben, wink paieikfben 

kiefer Kunft behlo Beier ehur Bänkernip made 

sufarfben, ums in Gamma iir fachen bie 

{na Ste Zabr, ih mir aber nlts Faugliches 

fanben, Alan sılr in mein Serf en 

gan munbrelüder aber fhiffer aebandhen, 

ich felte meliher nit fort gießen, fonker roiea 

ver zurach beimatneegd Memmen, alba ich mr 

jenäge, tea üeh Tinchne, Amen meine, nahme 

mir kerehalben folches gänylich für, erbffnate 

biefeh mein Borbaben meinen Migefpaen, 

ber Ehriäerb bieh, ein gebahrner Brleh, ber 

eolte aber noch wit ablaffen Nrakia zu burh- 

fachen, Idyieren nd beroieegen 005 elnanber. 

iin 

Gr no Weihe hinein dm bie an, dr 

aber teliker beruf eben ben Tmerg ben dh 

bineie rjegen war, 

ER T 

Aiertes Gapitl, 

EB Ih mn beienkt, vap dh fe Tange Aeit 
wit je greifen Umfeflen Kine me mbeber 
Bergebliä; gejogen, met bei jun tem, yu mad 

id verlangte, neh ol gelangt, Ergab ich midr 

year Weller Hunmib tieren auf tie Sehne 
fabrt, jet mwieber auf ber Ebüfben Arabli 

zurh Dalefine u Baipien , fdumbie mid 

mabent bei ale Tabr lang, Ali ih mim 

in Ggipten in einem Heinen Eräkslein , mabe 
on Flag Ile geltzen [;fa Brahi bieh] Kemer 

uns bes einem gar alien Draan Anierd ge- 

jlehit, Arcn genani, wirken einfebrte, kan 

{ch guser much ", Sabr bei Fınee zur er 

berge ürlegen,, fragbe wich eerfelbe, wie ide 

meine Eaben Meiähie, une ob ih Dil 

enge, je ih grieihet, gefünben. Tiefen ante 

wertete ich mit beirabtem Gergen Nein! er» 
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jeblte ikme and ten Moerlawff meiner game 

gm Maik, Aufamba ter Yirigibre Derfelken 

it fehben: Wifer, eh mit eaklidb ver Une 

mut un Sehmerzen be Klin »berileffen, 

meidbri tan kem Miten jun Seren dinge, 

ih arfinge zu ir&fteu ans mir wermelbeie, 

role Dr unter ber Keil mirbned Mbtmelend In 

Grtabrunz gebreikt Bälle bei ein Hierauf 

rorkfer Dia gmerib con rafi im siner 

Glndte frine bokmnng härter, Akramelin air 

nant, ralbete mir, üb felbe nit unterlalfen 

gu he zu ziehen, eb Bir Gott Der 

afietige Gere mein Berbangen, | i& mit Derr 

gen yu ikm um jelmer Mrifgell Arge, an= 

fanen mohe, mid krrundbie tamahle nit 

ein wmenfchliche fonkern Bimdiiche Wortkafft 

zu Hiren, emplanbe efetels in meinem Ber» 

gem rim fenkerbare Orquitbung unh Brei, 

Hatte and Kein rube Bi der qurie olie Aran 

mir einen Dann gu reegen kradhre, ber mid am 

tie gelegenheit woeljehe, toijten alfo mit elnanker 

{1 6 yber eine inbereobnte fiinlage ebene, 

BE wür yu einer Kleinen hädhe Kamen, fo 

mi Büfchen unt dumme vermag alte 

fagle mein wmergpehier merke Id kiehen Maen 

anrfien, ir aber melte Helnehmergk , mie 

jeher Dh ibne au Baier, geiter forigeben, 

jonker Kebreie feradbd weicher ml jeleemm 

anlühl, were wür Epeid uns Erandt 

führen, jurüdt, web vocih mia ach mad Urs 

fa, Pirmeil ih mid ban im fellben: Au 

fanet Befangtr, müfte ich anbert Ada Gl 

wer nei, Bi tr ber elierkihften glei 

ju unierteerfien wit innen heben Hahmen 

angurwefen, Irre mich alfebalet erbörie, ban 

febelke ich inelne Bngen auffnube, Tabe Th 

einen alten Mann gegen wir Aommen, ker 

mich In Kulbeifcher Brrad frrunklich grüße, 

md mit ibme zum homen baste, taf Ih bam 

mit Areuken wi gu bandh annahm, bir 

hebe Poriehung Worte Babrn erfennie, er 

fübrete milch na mel ih in felee Aobaung, 

ala ih vom ibme wit allein feinen Mabmen 

bramelim, fonterm nuch nechmaßls allen 

nlang une Grunb ber meißhelt erlchrmee, 

al ih mm den Gern Kapitel tueibtr er 
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Fähren sell. eg kleiem Blick ich nun in 

yand Fahr Tann. BE Das ich alta Anleitung 
wur Grm ber Mllabrbeit on ibme erleere 
ner webe erführe, amd noch rohe Bel 

baudie tolrter nach Dan ze ben ninlaigen 

gu jleben, un baßjenige, fo dh ereberte, au 
gueien Mugen amjulrgee uns Im has Werd 
ji Fichten Ümpfing keninad; ven Befagiem 

Skramellm ein Mäherl, Bergen, web nadhie 
mich twieber wit Öreuben auff ben erg, aber 

algbafrt I zu Woafbantinepel anlangere, gr 

fiel #4 bem Seren da (einem @öliden willen, 
mich mit einer Pangwührigen Kranfbeit beimb« 
safuchen wuk mela grbeli je probiren , lage 

temnach Bi Im bie 1%, Babe Mraneib zu 

Bein, aber enellch mar ber Bert meines Rums 
niert ingebendb, eriekigie mich burh Fin Er 

karmnäh non meinen fchweren Birddag, alfe, 

kak ieh iner G Dlechen teieber ini an gee 

fnes warb, auch gleih obmgefähr ia Dann 
auh Zewifklanbe, ber gear ein Ehrift war, 

antraff, ker kon Genfantinepel mach Wirnrpig 
Süßen malte, gu em Glerg ib much, gab 

u re 

ibm jo viel qweie Boris ws Gele, mob er 

mid auf De Er nam famım ale alüc- 

lich kafebbft Imker, unbe Forte ih ein bei 

kenen Dröcbern, ker erlie enlch Bank wahr» 

welchen mell erfhanten und allen queten millen 

wık Kreunbifhaßt erielgien, wu bierell dd 

von fhren bernanb, bag din Melfchlankt un 

Franfeeih tmoer ber Keit, ba ich Aw inar, 

Hide jehre verlie Bewh tiefer Kuanfı auffar 

flarten,, gas Ih mir für, ebe bah Ih gar 

beim gärkie mob mich zu ruhe begeben melte, for 

bemselie vornfe auch yu befichen, und och mb 

ier Kun gu bemerbin, esadte mid; alle ja 
Mencig auf Turchjage bie Slermekrublle 

ehrt be eifchlank'i, machmahle fahre ich 

über Peer in Branfreih, turdieriiee feier 

an, und mebrern Tbellt, endlich hing ich 

mi zu Banst genen bem Abel auf Traefehe 
bare ur, bia ba Gh nei Ben Re ee 

nat int 1404 Fahr, gemelner Sahl, wirken 

amben ja KWDermt's bey meine Baiter'is auf 

ur betranblen inch, Eher ver Bealeitang 

Br Bl, Shubröngeld bed bern onfdanr 
Du a ae ue 1 



Fünfftes Eapitl, 

Tirereil 08 aber mit gewweg Wfl, ba einer 

ie Bänder burdlanffe teir cin Gunb kurd 

He Kuchel, wich Boch hernach eben erde were 

ftehe aih por, (onen jerer geette Mirckenfkhafit 

ji geben wiffen felte, traf er gefeben une ge“ 

irhrnet, ba man aburkme, eb babienige, befe 

fen er Ab Berühmer, wahr je orer nit, fo 

moill Kir zw einem Frenpei mein Bob im bie 
iem Kapitel erbläßren, maß id für mualler, 

tie fh in bifer Aunfi für mailler helm, 

bin und ewierer karch bie Melkt geiunken, 

une teir ihre Anfle Befcheffen gerefen. 11 

felgenten 5. Gapliel aber will id eıflären, 

woah ich eined Forelle gefehen unb erlehenet, 

auch tee ih jelbland nahnabl wahr green 

wahr beiunken,. Nun babe bir abei gernselhL, 

kaß ker allererfie Dheifler, fen ih gefneöt, 

id gemefen Mabti Wings zu Main, (ee. 

3, Cap.) gear em fremer Mann, aker re 

boke surker im per Berk, Weheimbnig, ned; in 

ker Magia nichts gewußt, fonbern fi allein 

nit eilich abergläubihhejufambarfichen Rän- 

ibn bepolffen une ailerieg Lerkwiicken und 

abgietiire Mäarnenmerfhe, baber am; bon 

ken Seil. Englen une Belfbem Abeiner Bulf 

ober armani imerih gefckägt, Bon ner Malen 

Grlftern Zächerlich werfpeiet merken, Kir jbme 

fmweilen allein zu übrer Rurkmeil In fchledr 
irn Alatl, Zaden fich grhorfamıb ergeige, tdi 

He Choe befio Beffer beirirgen unb berbiee 

be löonsen, büb er bema nackten reahıern Orune 

ua Funkwnent mlı meld nachfwechte,. An 

Girafburg Araff ib rinen Ebrifien an, Dale 
fer Yarcb gemamm, ber rear für einem fenker- 

kabıren Rünfiler gebalien, aber all fine Hm 

mare enkoeter Wauflerep uns Deimag, bu bem 

rechten aber Aunk er weniger all eichhh, 

In zer Alien SBaasi Prog In dem Sankt 

Bahnen farb ich Alien Deriergenen Jungen 

Bechen, je Antoni gebrihen, won 2 Habr 

alt, ber zeigte ande gran Sehäfahıne überna“ 

rarlihe Gase, aber Bott ber hachfir Gernicher 

Prkfiire weich, Bi, mine een, ka er 

Akeinen ie nmeitb fine uns Talken Tolle, 
7“ 
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kenn biefer Bedber mir felbf Befene, ba er 
Äh dem Teufel mir Beib und Seel ergeben, 
neh ken Körfen Eihöpffer aller Grratemen 
fambr all ten Beinigen abarfagt, Kingegen 
Abe er Mftige Besiaiben © Fakr all frinen 
reülen zu erfüllen berferochen, bat auch ul 

Kurgums Bern melle, mich dm gfeldhen 
lenb elngufbefhen, baber ich kenn sen über 

uer all frioen Aiinfien gefloben, tie er aber 

nad aufgang ber #, Jahren ala je erbärge 

Hehe} Ente genommen, Facen meh ne heine 

ige! agb Daß Ana anf ber Safe yu fagen. 
D Bebüte Freue ort! Boah bir na ein 
Benfpiel fein uns wahrmung und Adche meiih 
con felgen ürreik. 

In Defterneich Tann dd Mngeblige, aber alle 
I enter Mile ober Akeriice Dratb, Gincd 

.) Theilt werjelten fedten eben amd in ebhes 
) Maybe Bhbanend (ol. 8, Shell) Elenkem Air 

Pankt, bie antere aber fü einfältige umladuige 

Narrenibenung, bab kibon zu Fireiben nit 

wert if. 
Sn Griekenland fanke Di eier it uns 

| 

welkidie feine abe Beuth, kei haft alle In- 
gänbig, barunier 3 fürnehaklih, Dir weh 

arlen alle im Eindven unb zalgten mir jmar 

eile jelgame fahen oli unerfobene Unger 
mülir, Sıhure, Gagel, bir ker $ oofheln, 

unk emb ben Dias G, Machern and; fee 

fen 7 Aiflfirben, um nid alles brachen fie 
jun Bigee m Defontien Dickern was Heimen 

neben onen Öbebärkn uns Keremgelm, bie 
fle in ibrer (era fingen. 

In Ingerlange fan dd nich ankerd al 

leihen bie eher Bat nach be Teufel 
bieten, wnb iaram Ärger als bad Abieh, 

uch war tier bie Üonflantingpel an 
einem ober Wpiphus genannt, ber Branchie 

Rot ber Yirker fonberliche Bablen, bie or auf 

He IE färieh, hamit machte er allerhane 
ielrfakıne grefiie une Erfeheinungen, aber ben 
hefen Aünften allen mar Fein Aug, beun fie 
Ahamen nit auf vedham Brumb, fo gimg 
auch all Ihrer mürikung Tanglamı ven Bia- 

irn, web fb ihnen eimas nli geratben, balten’g, 
100er Aubreben. 



te SEE mar 

u Genfawiinspel far ich 2. mnfreh es 

fire; Zimen Mose un Kabel Minabanıb, 

biete Bere mare eben grihult in ter Magie 

all Anbei Mingfes zu Mining, miemett Hl 
rabamt dit ker bel. Behrimeih ober Kabala 

mehr Beriht halte, Me engen Me 

year Derte, balı fer im ber Dagla ik ade 

orinde hätten, Im Wgipren janpt bb Bad erfir- 

mat ber 3, fa für geile Bench grehet 

murben, bern 8., ali Sora. Alforen, une 

Bildh all ihr mau rc be meld 

far mit Aathwung Mürere, Seuffliiäger 

Befhwhrungen une Glealsfen gebeten ji 

wegen Großen, van folder gan Deichmerlih 

wnde Danger Zeit am Fharkben Mersmanlen, 

tie anbere Brcbe aber, all Sallomi un Hbi- 

nrrlech, bereiteten ihre Fanfien wii Greifen 

<c4 Teufels, broee fie opfern. burd; Bilb- 

nüffen une Biguren, kbe fir verwen Ad 

kerorgemt erden, 

Yrakia batte ebeu bergleichen Bruch un 

Maier, peuberhen auch und mahrmtbmung 

er Heli, keb Brfilmd, unbe card Belchrnäbe 

rung, allein warn ide Baipier Yileer un ber 

aleiien Brauihien, va mabmen ie Aräaler 

und Beeine, Ts mas Fee all une, Sole 

unk bergleiben gefrlen une aller ber Dar 

gie, tedr fir fich Teebfe wenneten, bach im DBrunt 

nit waren, hab ich auf meiner Tangielngen 

Maik Bid in ba meüfte Hrabla gefunden , bie 

bed em mehren Ibeil gar mie, bir mr: 

sigere aber mit wir beiekerh Fanten. 

Grulideen aber old ich Mrirger gürud jogt, 

balie rıbh bie gölihe Barmherzigfeit und 

tere Geil, Gngel jum Bbramielim geführt, 

ver vom all oberjebiren ber erfi ons einbage 

gersefen, ber ındd bie Drunguell bern Geil. 

Brbeiinbaifen famhı ver allen mahren Dazia 
(taf if bie Habals une Magie’) ja nen 

alie Yarcliere gebraucht baben, auffaefblaj: 
jen unt eröffnen har, ala maten reeler gemeli 

joll werben, 

Sarkmabis hab ich ju Parih in Branteid 
einen anbern geichehen Dann, Dreier Jafeph 

zrnansi, ker bon unferen Wlauben unb Beil, 

Een abırindg und Fin Ehrig erben, gie 
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iunkten, ber bat wir gr ah 
Ungleigermeih bon Abramelims ia kr Mar 
ga, aber Barıe bach mit Bepmwertben ge 
beflen Bollforamenkeit, han ber geneihte Got 
bemjtnigen, ber ibn Blerlaugen, eimmermebr 
ken meihber uns irahren grund uk Eier 
mittbeilet, teäre #7 auch Fonft im feinem Bade 
bel nah Manbel ver frömkfle, fo bie Gene 
mehr beicheinen, 

In Melfglern und nachmahle meer Im 
Teotfhlanı Hab ich gwar erliche Meifber ges 
funben uap erfent, Theils in Ihrer Berfebn, 
Abrils aber in fchrifften, baruncer einer fons 
berlich, Eieifer Wlbrecht genant, aber all ihr 
tum batte meer Bände noch Büh, uns indehee 
Gem ed eben mie Daifter Mobti Wianfes gu Mainz 
[rie I part. vea 5. Gar) und mo meh 
ärger. Bill gefgreigen, alle tiefe allein mit 
Talfäben erkdchten weht erlegen Böpcbern 
kerfür Bommın, und berbeffen barauf ber 
Ränkig und weih zu toerben ums münden erfl 
ya Narren, un auf Dorfen Bieln, al ich 
unm fmeiler jagen merke, 

SF UPDE 

@echfiea Eubiil. 

Der Hufang ker Berisheit ih bie Bund 
Golse, mie Eprach am 1. Gar. fegi, ber 
über Yen Seren nicht fürcheen, ah bach ber 
meißbelı nachgeichlen roll, er er erier: 
ed gar zum Maren ober aber falle: em 
“aiben un Burifer aber Serlankan in jhee 
Erik, vomn er baner auf Bammtlrmiht, 
kabere Ban fein meinung el faneeheffie 
fein wie bu mi warbren hören muürfe, 

Ser Grfie Mabbi Mopfes [#t. bes 1. 
Sn 3. Cap] meine dm jenem Mn. er 
märr ein Bertrefflider Münfiler in Biagikfrr 
Weißbelt, fo er mut mortien, bir meer Ür 
mo enter verflünken unb mil Telyahmırı 
Biparen, al ich een jhere arfehen, ale le: 
ben ven Trtall, ja in ber gungen Ehrifiens 
beit blengen, Idwtent machte: ober aber wann 
er ml Befciedrungen in dem Mi dam 
Tiebftabt ofenbatrıe, ter weiber fein Bökhe 
Fri ober aemified Aunfflädh mare, kan bie 
andern ikme oftmable fählien, fa er mi 
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ein 77 je cn zumer auf gwet Geibninc mu 

gotrle& fiel „ Teng Beichtoren, Mi aus einem 

alten Mann in eines jungen Befehlen geRali 

vertunkbebe Fa behind Dhrter alfı 3 Kmebtte 

fuer mich am folcben alled gelehrt ans 

unterricht babe, Wer Tirber Bohn kiß feine 

lauter färelg nm FewfelöBlenkungen, karbıh 

Kein mup aber arofe Bıibr ung Eerlengrfabr 

id, karmmb hab ich fir and, alfbalız alle 

Tambt, fo Ealbe ich bie reihe mahrbeii wre 

ade Magiam gehribren, an rem Elm 

geflogen, une aile fachen, barburd ber gnär 

bige Wort Betrühr amt ber Mähfle Melaipiget 

teirb, and meinem Kerpen gang weririeben. 

Der 2, Maifter York gu Etraßpurg [eis 

3, Zbeil 5. Eap] wer wir ein Epikbub 

web Meirieger, ber teiefe mir, aloe 

fealie , einen fonkern Belt in einem Epleal, 

iegt im form wind Übierb, Balrt in eines 

Melibert, Bißmell in fermb einet Habt 

auch ia arfalt einst Jungfrau uns bergleis 

chen, Memie aber mwerer Hnteert sen Ihe 

haben ober nur Ye geringfte Bererqung am 

en 

Phrme fehen, abet 0+ Be or ae er geere 

wet iodren: aber wie dh Iren unfahe, 

vor el ae ante al ehr Meine gemadhie 

Bilelleie, Die er beim bin“ ws meleber an 

bie Manıer Hlebte, bob man fe en kbrn nü 

baltı jehen sröchtr, bilder Temead Air aufs 

achödtes YCE für geflcht, werurd gerache 

bei Allein fachtbabrih une Deibhafit erfchie- 

me, Ber macht aber made or Alle Bier“ 

ieie, bie Feuffelögeftalt Gain, fpringiee wub 

banzien, bie yog er Mißeneilen mir fwbtilen 

fösen, Rebe ober Mbeiberharen, mie dich ehe 

kan folcheb alles efenalich enierdiie und ühme 

bad £5 tie meabrheit feor, In beifein 2 Eoler 

Serren beflelben ohne belbennen malhte. 

Ter asiileir Böbriab alf Bier Melfter gu 

Tran [rie. 3. Sheil 5, Gap] aber ber or 

zeigte ind GüHf un Brnhans feine ee 

geneflenk, seenberliche hadhen, er made fi 

Unfrkibar im seiner gegenmsarib, bh fabe ihn 

u, * nacı einanber 2 Ellen heib über ber Aw 

firben, ir gbeng burch jejl werkdhbohne Thür 

ren gab une ein, mehr wir ww ferdpen gu 



erzebden. bie noch Wort fonft Meiner Ereater 

mehr Aosbıen Beruf jean: ME mir aber, 

behlrne Woit, feine Runft mar gar gu Ihemer 

in Kauf, un bat ber Trnige Teufel (he in 
ir pilshl gensmasen gehabt, ma ır Ah orren, 

fe möglich allein zu eenmichtung Baia Yakı 

fehaken Frinek nehfen grbrancre rolle, wir 

ku Öffirrmahld gehört ball; Ik emelich dein 

Leib in Mujäblbere ab gerrifen auf einem 
Minbaujfen une zeb hbauba In rin Geimbl, 

Wiemarh obse unge une Yugen gefuohen 

morben, EHE mar Fat An uns Ding feiner 

Kurfl. HB. Biß lah bir eine migigung fein. 

Der die Diadider in Keflerreldy [:0&. 4 Tbenl 

3. Gap] Da bub dd; ve4 obgrbadhien Böhnıb 

gelbe Befellen au wel gefunbren, bie nl 

aubres Konbien ala ich Tante, Die Brmih 

ertremmen. bazıl und Hetter mädchen, Gibt 

gertrennen, bie Harcı Ichreäken, Die Dilch 

fießlen, unb bergleiden, In Zuoma alles 

Hefe falten, gear ımdı gehlehien loritem 

ont Erremenieo, aber alle baien fh jurer 

bem Fenffrl untergehen, un jhrem Schärfer 

jamıkt allen irenimen Denichen abgrfagt. — 

Miner batte 2. 3, 4. 3. mehr ober weniger 

Sabre Hei, bermahı mühe er auch kes Mh 

zaen Bohn armerttig fren. irn Arbe mein 

Ban, ie Min die Oiefer, und imle Dire 
indt ker fürwiß if. Hader ankern base ieh 

Runsiihaft in elek erifben Gocbter zu 

Birk, beren Klenier uns Huber Kirpli ger 

fterben mare, fir Berebeie mich eines Abend 

zu ihr zu fommen, ta fe mich ober alle 

gefahr an einen ober (ihren meln, kahl ieh 

ferperbih Begehrie, auf he Aerpet Aafas 
gen, bad mir Bein Beir gefikesen vofrbe, 

Tleffe mulch Bereken, Berelfligte Ihr Teilchen, met 

ald #5 umb 3 br im ber 9 mar, Tom ih 
gu übe in ba a, va Be an mo, 

ba gab le mie eine Balb, mit ber I am 
kırs nice al el Daumen an Sänten, nat 

Berke groffe Arben an Rüfen Beidmierie, fo 

fc ach te, da gene mich Te ich 

tabin Führe an vab of, Dei le in 

Beinen Seren mlineche und ih och ng 
fagt baite, Taffe #6 auch auf Biüligen Urfosen 
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zu erzeflen amß, mal groffe farben id, fabe, 
elf mi sun gerindht lang auf gereeien mu 

jern, bar mir eben ale errmarhee Ich af Ele 

nen Fiefen Bihlai, rorpfantt in bem Gaupt 

ine Melanheliiite Herritiung eier Eifeer- 

müthigfet, keit one Eihwergen, en ehe 
alf id mirber gu mir feier Bam, Tabe dd 

&ie wirker neben mir fipra, ba ergelie Sie 
mir une Gb he, ea ee efehen, mare 

aber greifen Broseries Beilgiern ober rs 
fehlten ein groffer unerfehlee, tolemahl mir 

kleben Gunbel lm grofßeg entfchen un wir 

mmunberung gebabre, Dam ih da nie anbreft 
madnhe, Ich veäre an ben Bemufen ort Inlke 

kich gemein, art bäbe, mah alla Eürgangen, 

im bar Far feib erfahrene, Annie ich ailiche 

gi hr getaniden ink Baie@le einmable, @ie 

folte allein takdı fahren an el ofen, fe dd 

ir went, uns mir Zeltung een ein 

rar quien fremmeiren Bringen, ver + mut 

ibme Eünke, ka bb wehl mide, Dos er bie 

matd mehr ai Jo en joldeen ob 

war, Bir seripreig mir folded Innerbalb Aieer 

—— Hi o 

Zlunke ga kun, namb ihre Salben, fiedhte 
ihre imger mogl binein, ma Ih aber jnnabe, 

feic Eile baten fahren melt, ba fh Eie ner 
ben mir nieker, web Tage alle länger alh 4 

ftunt aleichlale eb Fe Fort wär, alle bei 
mir Fealich fehle ange bei eiefen Kante ware, 

entiich Ary &le mmirter ollgema& am ju ale 

ma, un all Sir Hh im Shi Ehren: 

here, gu rühren. Tinzerfchens berwach milde 
Zie [erll auf, lauft mie mit Ürefben weis 

ran, fange am gu erpehlen, mie fir an bem 

Ergerbru grih gerefen, mit Sie ieleen Freumt 

tert angrireffen, un? maß er tafelbft arıkau 

bebe, melde Ich wech allesfankt wife er, 

wahr zu fern, barber Kanne ib vur erkben- 

nen, ba eb du Tawlerer Trace nr bah 

faidhe Salben ankerf nihle gemelm, alg rin 

Felle unh femiafliiche Eiplaf-Balten, bie bie 

elngebilsete [oben vehmablen mi KRankerieg 

ferm en® erjcheimusgen im Xrzun (ürlommes 

main, ale Be ae Maifienr Toten 

slaubrmärkig Prönsten, Daren aber im bien 

jem Birke unngtbig zu hhreiben. 
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KB. Alle Geb ich kurch lefe Ürgeblung 
ben Betrug bes Froffeih, Der, eier Sie- mir 

Befen!, ihr be Sal augefielt, emkorden wer 
ie Falfch und Alfiig nie Prurb were mar 

ben, anaeigen mollem. 

Dr rich Dalfer Zunft [:rr. 8, 
Tall 3. Zap] Dab ih efftermahl mobi ber 

Era, han fer harand mies arere 
fhlbeffen, elb bes 08 lanter Werblenbungen 

ve Tertels deln, ber Die Unglänbigen Brmih 

alfe fm ihrer Hirblenkbuing erbalnen mE; an 

ustr ankern einer, Bilonier geaant, fair 

grigie, maß er bey Maren ohbeim Im Art bei 

Blitaat je Aufter = machte mie Foldhen Klie 

un Dennerieetter, ba wir fchler ber Biber 
ken Ileter Amt aubfhbre, time Fel ale ala 

Zönee, unangefeben, balı ed gnülten in Boms- 

mer war, za ih Dem baiken Alael 
Karin funk, bp iechrere num fo Inge bie 

mich endlich Der Mer ben Ber Hanke want 

unk mid 9 Schritt fertiührie, bas fr Fir pen 

ne auflae, al ich mi aber bermach 

imbiate mar alles serien, met ber 

Almmel mar tben io Baier, alla rb kernge 

twefei, bief alles brat ir mir wi eln alıen 

Brlechewlick germegen. beifin abihrifft er mir 

ach zufbemmen lied, fang e# Ansubl gegen be 

i Surbivinb, mar bed bailı Abeln Ber 

feerbrung, Wehe ever Unnuffung baren je 

Vrkl neh zu ken Yrußieln, alfe kap ih aub 

kirter Urfach gängliher Dinung Fa, ba 

bie garten Brunb vom Lenfel Mur alle ber- 
Elenki eren, jamir Eir eich auf en 

runs Abemen ua Beinen mächtig terrken, 

uns Mördki mid in meiner Terbnung and 

Ki, kah Zr allein frben, kah berlin nd 
tab Hein mug ame fonbrbahrer Frühe 

Fhbuen erobert werke, berekhien, on je 

balrt Sie malr feibk befbemben, baß man Bike 

ihnen fribft eher Ihren guten Artanoen gem 

keiten eimas fürnehmet Saatln melim, fe 

fehlt über all übe Aunft ent mie N, tie 

weh Eier gauge Pöcher voll Pergleihen ge» 
 fchaffen Birken Beben, fswehl fa Beleg al 

Harbelwißcher fprach je alleriry Tadhee une 

geben Hr, voB foldke won ben al wahre 
3 



- Hd - 

fagenben Gibillen, au son ber Hriben hen 
The em Fol Virgilio und engeren bar 
gleichen beikammen. 

Der Alle Epiphes Bhilip genannt [>olk. 7. 

Thril 5, Enp.] peigr und Shehlte mir amd 
eiiähe berlen Lieber mit, meißete mie arnach 
eben biefe mürdungen, kab Gie allein mlie 
zablen, bie Unarrabte 3. fa, au Koeln ber 

anbern gleich ton, Zurmrgen Bringen Abanbte. 

Medie zum mahrpeichen wen feinem Nriee 

Eaum, ber vor feinen Hand Aue alle Opel 

pufamkt bem Zaub tür une fonl auf ken 

MBoben fellın, alfe bas in tiner halten Aund 
toeher fmmcht meh Fanb am Baum ja fnken 

ach ber Stamb jamkt he Meiben ald ein 

Ehrch Merbort wer, und bermaleet mie Haben, 

baf ein ep! Seerel ia ben Hallen, brarigfen 

zu Greungfeafft, Wrkdsthirink, Fhr, in Summa 

ju geb ut Dale geroegen Bringen Rönkee, 

er befenbie zwar, kad er eh efft probirt, aber 

wie barzu gelangen mögen. Die Uefa aber 

been erfi bei Hbramelin erfahren, bob feldheh 

euch banı Bbtilicher Girbeimbroß ber Kubala 

a 

berfliefie un berfilben ganp anhänglg, unb 

kaE auf] Birken boreg ehwe biefeibe wicht Abanı 

anfgeridht werben. Die Pirber une aberalau. 
Bilche geiäng aber, berm ih Die AO zu aller 
bant fadhen von ihm Pefam, hab id in 
Ubramelind wehmung zu Ajchen Merbraabt. 
umb feibe ale cin Heraualih Bing, bat Uns 

an ber rechrfchaffeen meiliheit won ort bins 

bert un: fhärlich If, im nie Bufft gerfirewer, 

Ze Bieaifche MRakfter Fiste. 9, Ebril 9. Gap] 

tarmater Galimewd ber Dornchmfte, gaben mir 

ibre Zunft geireulkh für, in bem Er mir 

unter ankern ein Beift in en Self in oh 

örftalien Bübt Abonıen made, der od gum 

gang auf 3 Bihrilt Bernie, amd mir anf 

alle frag In gleideer Sprach, moi ich Iragıe, 

ellgeit antwortete, beutlich am Berflanb, über 
Sweiiibaffilg, babey win ken Beift tie ben 

Hagel Dep gefang- erfhenie, fowserlih all 

auf mein bobeh bigerm Galineed mir Wie 

mei, bele man felden Beift bejmingen edge, 

tutkeäbt, barauf I Dil Befanı bafi 

Teldhea nicht ber eorg ber einlesen fein 
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Atönie, Merreil pafı Bilet am faukern Eheitenn 

ver arjirn Tau brä emeld gran mere 

tem mäfe Macmablen gu fonerbabren 

Briten beichmeren, gebabet, gehalt um tee 

sit Toie gefchbret imerben, fo mare In ber 

Befteähreng Bates bei Gern gang er» 

gefen. unb nur her Teufel in sertmadieten 

Kufbeifihen woriten angerufen una alfa ivar 

zen alle fhre vol auch ber Araber merke, 

Bit Hraber [vie. 10. Fl. I. Gan.] fa 

ten eben aleichmäffige weik zu beftkmärn mir 

bie Bgiyier, ofen Orgwangen Eie ihre Bele 

fer dm fleln, rien machle, aw in 

Elamsi un Are, mir ig banı ni mine 

nen Yapen con Wißir einen Jungen Bra 

bischen Pjaffen gejehen her eine [hd Dinrmen 

erpehtermaijen beihmur , nedhmalt auf ben 

rora warf, fobale «in alt arm mweih fürgieng 

un daran tieden Über, a16 halt vermank- 

Tele Sir fh mit bödfler melmer Werteun- 

kerung in eine Wan, behielt much Tech 

Karma in ie Jr de Ram Bir Vrplößtich miee 

ver ji Ihrer gejlalt. Fire m bel anbere 

Terzleihen Auefiea haben &ir mir gerimillig 

mügrebeilt, tie dh yujamıbe rn anbern abe 

melsen in Bibramelims Gans alle Alrıbrent, 

teil 16 Keuter Din, fe miecer Beit und jein 
bel. griech, au teicber vie Birbe bes wegflen 

änk, mb Bu einem Kin unb Biene Bloliee, 

tin Kinb we kKiener vers Iruffele modken, 

Syn ferbjte mein Bob au oberpehlien 

allen, tie Teiche zer Menich fallen Man, me 

end Don Ben Gget Beh en beibühe 

wi eiiehnet kolre, ber auch nit wolle, bafı 

de in Tele Blintibet und ichaeem geriet, 

ioebrın Braodır nid; and Mi meiner mir 

nen miülen, eier ebgeoeie Of, aus Merhem 

Zemmir von Alniernaß ar Tat Klo Der 

Hlabrbeit je brm mahrbaften meiien Dana 

Bbramlim, ker mich fer Ad elbfl, Fbe Dar 

ib Bitten Abuukie, zu einem Echörler auiie 

nam, there old ich ibme meiwen Wellen ent- 

tedbee, mir zuia Begehren erfüllie, une alled 

ab Di Fragen mel, che bh rn Munke 

aufsbär, fon wufr wıb mir Ireulich or 

Elärte, er erpebite mir ou nirinet Darbera 



Kokt, une alled, wah bh u Bielbige 

Gun geikan, ariehen un aufgefhanben Hatte, 
fagle mir au; och über ib, tar gmar mlı 

gerbliemkten unt Prephetifäen mertien, bie 

ib reft mache weritansen, Dbiel vom miele 

nem Rönfftizen Aurflankı, fonberlih aber pen 

melaer grafien Krandbelt, Be tb yu Ahon- 

fantingpel außftundt: aber tag allerfünnembfte 

war, enfsehhie Fr male ben Sroul ber Geil, 

sbergab ans weißbeii ber Kobala, meie ich 

felbigen keinem ellern Mruber ofen [Iies 

firer Borlleen gensehnheit nad] alg rinen 

Brkichah pbergeben und bertrause, Vocherable 

offenbabrıe ee mir auch ben Hrfprang birfer 

mabrbafiten Kunfl ont Dag’d tere Infire 

Birke Atesier, Nbrabanıb, Hacab, Dieofes, 

Mol, Eamae, Dabit, Ealemen unk an« 

here Ungehlihe Ei grbramdı haken, bie ich 

kr im Gem 3. en 4. The Die 

ilirrlich un (ar Beicherdee, band, im 
fall Biol ber Kerr mein Seel son mer fer- 

bern falle, abe Tag bu gebübeenneh Hier une 

Manntabre Sabre erreichten, u brmnach 

ii 

een gern Sup vr Eöwlmeiller an 

eirfenn Buch jinbefi. Tine Gab ich viel An 

flen, fo ba Im bem dien Bach fineeft, auffges 
ebene mit Algen Augen ven Sbrameldn 

feben prörbciren uns webe teren, teie ich 
kan mit Mirken felbjt arben, mw üb mer 

mod mir Bebner mehr feines leiden jubanksen 

Keommta, 

Dan obrahl nachmahls Geieph von Darid 

[:efe. 12. Iheil 5. Gap:] auch anf ben neh 

ben imerg Bitfer Zunft Shemen, fe ba bach 

ot, alf ein gerechner Midhier, ihme ld ein 

Merdhter feines BöHlichen ariaked un: Sri 

nr Geremonien, bir velifhemne anan alı 

eirliehrn, dan kaf ih tanmahl geeig, Bin ges 

Sohrner rib, Ebeift, Jub une ein Ieber un. 

glaubiger Kan sellfbommer Maier in bieten 
Aunft ierrben, ober ein abiriniger Pub unk 

Brailala, ber einmahl rd Serro Belek Bere 
karcn un mit aabern frenbken GeisBien 

fen gebant, ber Khan mimmermehr ju köcier 

Molllemmenkeit gereihen unk gelangen. 

Ft 



Zirbenbed Eapiil. 
Aacdıbem ber arireme Cigde wir; Mieter 

feif ur gefunk je en meinigen gebracht, 
Salftee ich ihme mach bermibgen ichuleigen 
Anekikt, banfiıte ihme anch für alle Grin: Wohl: 
ibalen, lonterlidh aber amb basjemfar, fo Gr 
mich bey Abramelien Gare fehen und Febrnen 
lafjee, nahme mir auch Für mmfi alirrurdften 
ben Werfb einen Anfang zumachen, In aller 
majlen und sejleli, ib Abramelie mir, uns 
ih Bir im bem 2 ab Bey Gball viele 
Burke jürgefchrichen, Khomie aber mi wegen 
alleris Tnrialkennen Brrbinterängen une ers 

beblichen Uracken, barmmer and bie are 
binberung ner beine Muster Dlrlee, Wweide 
jmar, al hu when Hören weürfi, mir am 
birfren fürnwehemen na nublenlich ear [iolches 
eber mil in bad mwerdb bepen al& in brm Iren 
Jabr meiner beintbengft une Ba ib 
beiner Dinner albier zu Mermbs bedıziı 
gehalten. Mun base ich in allem Ktrine 
größere Derbinkerräß, alf bir Ungelngembeii 

m di 

bis obrik, vom mögen Ableben gell, fbettie 
an überlauffen, une bieffiger Basıılrung, 

mabme mer Bee Für, m eine 
auffjumacken, und in ben Bchwariwaih in 

ein Binbte abegeben, unt hie beflimbrr Belt 
karin jueerkerren, Abeuie eb aber abe mind“ 
Ihn Scheten um mnrergang meincd Sankr 

habens ud Thesen, wiirde bemmach gu Blarh] 

seit mir kan Absamelm, Tod #8 in feldhem 

fabl ter Wefe wird, amd gereiben batır, 
Ebrfite neeine Ganpbaltung in 2 Theil, mabme 

ri ankeıe Mahnung umb Beflontgelet in 
eirjer Stay an, babin Fhaffee ic a een 

Kaukgefinb, au alle Gantiemng, parom Ich 

kemalf; Webre, sbergab ib meiner Mulier 

Brust, Bah cr meine ange aualrung 

us Sansifhaffi aui 2 Jahr an ih naher, 
un mir barcn die ginbiiden Satrzind zu 

mer ublumg wa Morbeursie raidee, 

ä aber jamkt beiner Kutie, einem einzigen 

Tine ns Anm Wie [fe auch eheleu 

waren] Blicken in eiefem gegenmarıigen Baup, 

zurinrie ver Mbliier nen Sergen ÖGloiird ges 
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nofen Halten, uns bu form beine Üruberu, 
mwafern ibr in tem fertg bed baren mantlet, 

auch geniefien merbei, Is felber eingejsgenem 
rihhigen Deben un werten, Benge ich acı mid 

elle Unsotrbigem geferihd uns grefellkbeit 

jerstjählagen, BIS jur Belt et Peikach, bap 
ich auit meinem gangen Sawfgefinet nad Iin- 

ferer wird ont grmehnhrit Begieog , karmad; 

ich gleich keu erfben balgenlen of nad geben 
beichrichener sernung kem Merdh im Habe 

mat und zu ehren er hen ee, ripierd 

Simmels nah ber Sy um aller Ereaturen ein 
Minfang machte. ine alle Bib gum Üinbee 

18. Donath gebübrenber toriße fort wu fort 
frbte, tenter teehremter Felt aber, lei zum 

eingang be ilien lanaibe, Ahle eur keine 

Mutier ihren Eritgebebenen Sohn ef, 

Dach Hußzang ber Id, Monaibe, ba bb 

alle nolbkurffı geberriter hatle, rgnebete mh 

ber ee mach feinem Fort uns erbeiffung 

nit Barmberbigtell, seh jener: mer ale 

in Boligiehung beb Adwlnigen Üetteösienft, 
mmelder in meiner Öbern Beilannser gleich 

ET pr tr 

an kie Bommerlauben, eridbienen feine Gel. 

Gnalen niit mahrhaffriger Grfcheinnng mit fo 
aroffer Areuk mu erawiehung nern matt, 

kak ed mer [ywoemee ra Fehr a gebe: ] 

fedched gerrjehlen undglidh, Maker ih aun 

3 cf nehelnanter folk bolferliget Anfchauen 

in Zemuib und Üresben geneilen bulk, mar 

ich auch men meinem Wngel, ben mir ber 

gerene Bott in seiner Grfhafung berorkmet 

und yu vinem Aächier arfeji hate, gan Kiebe 

Ki un Fremeriih angerebt, ber mit mil als 

kein bie Bblllidr eeifheit weh Mabalam voli- 

Kabenmenilich enibefhke, Vonbern andı nadı- 

maklen bir mahrhell biefer Woada enioedbir, 
wer Befbäthigle auch le meldung, Ta Dh 

sen Bbrazielim [sle, Zap. D. ac el ) 

Gay, 11. Shell] behhemen, Erfraffiigee un 

noch barzu ben Girunb jaigte, banal; ich 

arkere mehr bergleichen wach meinem gefallen 

machen une Boarmiren Aböite, bie kam alle 

ia dien Buch beichriebene beimbligleiten bar 

ber Aommen feine, gabe mir auch berftän- 

Higlich Mach und Behr une Himelfung, wie 
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id; $ie felgente 5. Sag much örgen pie Adjen 

gehter rerbalten uns Sie jum arberiamt 

Bringen fslte: Aumaflım ich mamız Ahaus, 

und Sie bundh Sie (na Wertes auf Fer Beri- 

mirbauben alle eriheinemt made, und Sie 

“Prprungen, au kon baren bit auf biejr 

Funk unser ter he oibeh un We 

wer Beil, Enalen, je wielmehr el Ihrer Sol 

uns Berftankt uns webifabet Hoieh Gauieh 

uud Map unfer® Möchiten, alfı In zulgenken 

Gap. vermeieei fell Tetreen, in geboname 

und unterrbänigfeit erkelien. Dir annsc aber 

bb Seren nat Befrkirmenz feiner Gent. Unglee 

wriche nlamer von mir Bbrabemb ung mei 

nen Deren Ehlers Joh uns Branch uns 

maHeens ganpem anf, amt tmir in unseren 

üienb, Frhblall we Meridien Arinen ans 

Brın veicg in Bem gelap, eallen mad none 

eb Serra Santlen, un wanklen wbgen. 

Hıren. 

Mdter Gopitl. 

Damit ba aber fehrft, mie ein Men Die 

gaben Deiied Brandem ae Diele gm Gem 

Mattes wu {ringen Mägkir: zu Augen äne+rch 

falle, eill ich Dir Glemaie In Rıraan megien eiliche 

twerih anbeiten , bie dch di lee fen 

unb messe Anofı bat aupgerichr, une mat offer 

warkelı une ml geben eroifen mail Fagyen 

Kan, nickt tag Gb mich Feier rühme, Orr 

Ebrgeig balber feldse ergelen melle, has Bi 

er Fin greife Zünd, Der 06 ae, oe md 

ich getan balte, jernbern Banelı Fein hr mn 

weighelitefbe muehr gapeeniet merbe, une om auch 

erfhenefl, inir reicplich bir Bihäpe Fed Gern, 

une nie bach ha ihr jukanben babe, 

kaß er bir felde arofe Onaee erieleien neo 

kun mid ohne beine Mühe un Hıbeit meiie 

riahren laflen. 

Mur Kürklech eliche gemesamfeen, irkeer 

kehre man nach meinem Fobt in meinem His 

gifber aufgezeihee Ansen, bab Kb Son ber 

Bert an, Ba id mein Aunf anfing ge üb, 
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bad mar ber gemeinen Sabıyabl nah wmd 

bas Ihlhdıe Fahr, erreicht biü in bie 45. Der 
fobnen au mankerlei Berjauberk Bruch 

sen Dans unb Mibera, Fuben unk Gecifben 

gefene gemacht, unb erleeige habe, mwah am 
Hre Aramäbelien jrlekt, reif dd; mit fdaben 

ober fchen. 

a. Raben Eigen Unfern alleranäblgs 

fen Serra bab Id nei allein einen von milr 

nen Belfiere Merehet, fonbern dhme auch ielne 

Wemaklin mit Kun yurvegen gebrast. 

b. Brafın Beibeih hab ich mie dOOO ger 

fünfibeen eibern nad Bau 20, Gap. Beh 

iern Buebb auf Sergey Penpelsend Siabten 

kon Zaren erlebigei,, ber fenfl IDerr gefan“ 

gran wnb Brine beriibaft verlobren worken, 
© Unjerem Lanketberen ea Bichoff babe 

kb bie Berräibereg feines Hınimannd auf 

4, Sabre jeuvor eröffnet, ebene tmad dh de am“ 

bern jenberbahrn Sachen hm gerlent, 

d. Ber bat teinem Über Saar Guben 

aus tem Geiänguüf ju Speser gebelffen? 
© Ga ic wer em Ser ne feinen 

Path Huffen aub Gefanp in ben Consilio 
arbeifen , fit miren fonft Berne be Hanfır 
fa bie nk Kommen, 

f. Brebe Baht Ichamm ver 23te un Diers 
tin ter Ste haben offtermahl eiinen Math 
uns Meinung in Shönfftigen fadhen brimbs 
ii vom mir Brarhoen Taffen, met benfelben 
niemabl enmahrbaft Befunken, 

g: Zu mail, al Ih weh en legen 

fur zu Bem Gergeg von Baaben 104, ba 
Uster beffen in eneinen Kleinen Eike eina 

nebrechen, mn mir BiE In OO A, mer 
an Melk ueb leise geftoblen werben, bafı, 
fo Balte ich nach bank Kommm, ber Dich 
feld alles ben Tem geringfben Geller bat 

bringen müffen. 
Blaubie ber Brichliche Kapfer meinem Bricl 

ben ich jhme ber einem #, Hahr grfehriehen, 
v4 folte übe Birlleige fo Urg nit ergehen, 
alt Ki wel in Kurpen Jabren forg Frage. 

Zieieh alles uns mo viel mehr, fo fh 
nit gegienver zu fhrelben, bab ih, mein Bohn ! 
kur birje gejemärtige Aunft, fo ih bir 
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in ben 2 Debien, Ehrflen Beefer Bucha Für 

fdreibe, Ainig une allem bericht, uns hat 

ter grirewe aan algeiı gekallfen, ta id mit 

sufckanden morben mnb mir Kbeines Tühlae- 

fdhlegen, tan dh in feinen arbeiten auch fs 

wel ide moglich generfen werhgefalge, enb bem 

Hark meint Engels, auch bir enbefobinen 

weiß Abranılid nererec nagangen az 

nl Bund ankere Abgeirikhe, Grlonißhe wbır 

Ybralaubilde Auf wir abtperge führen laßen. 

NB. Tann ber erg bes bern eh ter ainape 

Ungeblbabre weile vorn, barauff [ide ein jee 

ker frommer Wann, ber einet Grbaben und 

rerlichen twawbeld Of, ergeben, Drgeben, ik 
in kie wahre melßheit eintreiten, Ran. 

a nn 

Heunted Eapitl 

Mer Zlfbern will, bem mangler wie grlee 

geeheit, uns ker Deieige Belisl wi feinen 
Unkanz bogen ankert wihhb, all Fir wel 

belı Gedied an inkerinutben wub zu erlleieren 

— #0 u 

kamiı 8 vie Bench ef mehr Berbleaoen 

urn an ber Mafen emkführen fon, bag ie 

ia übhrer Binfalt uns Shrikemb verhareen, 
ker ben teoeg gu ber meabeem morifelt müde 

finten, kan babund wur Ür mer jein reich 

ufharten nk ach einem Bürfen biefer Melk 
ju efnen Snert ne gelangnen bar Denichen, 

karemb Brauche er el fein Kunk, aeridh: 

late, Dühe uns Brbeich, Tehte weißbeit 

gang wir gar außguilgen, te bamlı Fein 

Dorkaten mir gefräßret ieree, er antere fine 

BonMäftrengen auf bie Debn bringer, wie 
dm Tan Zalber Das feieil jr geraiben, 

AInkene jo wlelerlen faljch and reiche Dias 
en in ber eibe auffgeflanden wu bie wmeiße 

bel Bohied gar nahe verichren, Bf oben 

auf kent 4.9. amt 6. vorbergebenten Gaplilen 

tool abzunsbmen. Daramb Dir db bi, mode 

2Bobn, gie eehl ebadt auf bein Feen vor 

Koben, Derote mit ber weg ber Weifbel: 
zei Gern, Zah ih von Feel uno feinen 

“ebang Bacon ni Hbjähren, kan er ft cm 

Mageer ton img, ib ij Bra dicher 



und geieiß, taß wejeben du bemjenigen, bil 
id Kir in Bee Bach eriihreibe, arireulich 

nadplommen wirft, bag ka wlı allein beraes 

teifet une fiher bift, bab alles rein Merbaben 

gu erminfchben Ünde gereidaet, fontern ou wirft 
bie Olnak be -feren vn ben Men flanke pad heil. 

Gngrlis fheinbaßhrlic erfahren, wie fi cr 

fremen , top bu ken willen Wotied ver Ibeer 

Unterroeifung alfe geberjamblih velgefl, tan 

kiefe Aunfi ber leifbeit bat ihren Defprung 

suh ben Geheinbnaßg Deb Güdflen une ker 

Sell. Kakala, bie nl vie, fenkeru keinem ee 

icon Bruce Ioieph achör, Dan alfa üb eh 

von Unfern Berlin auf Huf Komen, bie 

allgelt ken Grftäebohmem bie gekeimbnnh, 

benı Yüngfjten aber ie Welhbeii bbergeben, 

Tarumb auch ber Bird uns Gaufch geilen 

Sureb uns au [Wen 13, Gap] migen 

ber Grfigebeber geerien, biereil Rabala wiel 

euer alf bir Dogla; wur warn tür Tai gie 

keimbnüh jur Mribbeit, abe nit kundh Biefe 

zu jener Ahomen Kan, and ker Mage Sohn 

zu ker Aabala mil jegelagen, aurh bih auf 

Hin 

beefe Beuinb mlı, janbern ber Grauen, bab ıf 

olfihen Ihnsarl unbe Shprasl arjhchen. 

Defjen Kan ir ach ein mabnee Ängrigen 

srben, tie Ari uns ander bie Driebel u» 

bröbomsn,, ali te umbem eerweeen ir, 

Sarmızb Tab di an blefem Buch uns (abe 

Erd Grrm bekam, ung grikel eilt reeder 

de fürmeig mebr, all bir gebüri  Gerefor 

fen, bemlt ku mit keinem Unglauben ven 
bödfien God nit ergürneh, bem Seufel bir 

Jans reicheft, Dich won ber rohen firen anf 

bırigt Gktorege ;ufüheen ung aly beied iind 

uns Arcterbend felbfi Mnfänger uns Kirfae 

fertfi, Se Aloe Schlang mir jear wi wir 

irrlaffen, welrru ki Bach au Yag Armen 

fell, «d mit Ühreus Büpft zu befwelen wg zu jälr 
fen, au ms möylid; gank za unierbrudiben, 

eber koch jun wrwigien ZaflerDäuler bar 

wirber jnerwelben, aber baß ranbe ich Die 

alt ein grirewer Darier, Bahr Bi wi abmen: 

big aber timglambig miahen, Hufe Gert umd 

Begflande an, uns Habe bad Üeriraum zu 

Ibn, zarı eb bu (han ber gehelebeih, unb 
4 = 
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teie Hei Weißbeit bereinber werten fehl Laube 
genommen mas bir In viefem Buch für Augen 

gefhriehen] Keinen Beröcht baft, fe märk bir 
voch Brpii zu Met ber 15, Dimatbe, 

won ba tem Morgrfrkriebenem merg Meiliig 
nachgangen, alles kaslenig, fa bir soibwen- 

kig fein mürrt, ben irfnem Engel enibeddt 

teerben, kan aljo eriorbert eb ba geheimbnäh 

@eotird unk bie meihhell bei Gerne, Ballen 

neben aukern bir Aa Mnseigung arben Tel, 

aß alle Brichen tes dien Bid mit Krhe 

fiaben ter GanbeMonardlın gejhrieten, Diye 

Frrifde moru eben bad Enret oe gehrimb- 
vu ed, auf Gebeelfher, Wriedaiher, 

Halkeifiher, Mrakliker, Derfieifer um in 

Eumma aud ber gänken ferikt ungen und 

Epraen flefjen, band fonverr gebeimtnüh 

usb meifen bed aflerwelfiften werdhenßers 

aller king, trier tarmii ale Denen und 

Bruib gewaltig Serie, une biefer Aumfl 

unkereünft, baten ber Weldhene mit, fonkern 

ter gekelabeid jurchen gebagri: Mer aber 

- ten Seil, Vrepbeien Danlel in feine Deih- 

age 

Fagung, imle fh graiemei, Eimbiren un Der 

rrachten wich, kein bon ale Brpfinaet feines 

Bchuhlinzeld genmglahmes Wiese amgepint 

kerben. 
eg 

Sebenbes Eapitl. 

Zink birorll rote ie in Bee werd mil 

elnem groffen uns mächtlgrn Mind zufcdhaffen 

haben, bene Bor auch mit all unfeem Dhenfd= 

liehem getsalke nk eig ober Geplant bei 

Heiligen Bingels und guten gelfber nit mlere 

farb: Thorn Abinen, fa babe mein Baba 

est allen bingen Malt ens feine brlge wart 

or Sugen, bamit in jhne mirber Dich we 

erjkineft, me bit Gugel wnb guaten übeijber, 

fe bir Pesflänkig fein, ml Seleikigell uns 

eerinelbelt: arrargen Ieleberumb [hau wich 

srel für, bei bu ken Bellel, Getban, Buster 

usb beni gangen Gchlangengeibleht in em 

geringden wit beadlefl, erlereft, gehende, 

auffmbrthen, ober wich mb rin Härlein Yin 

kerkehrffäg madef, kan bi mäne kein uns 
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belesr Berlen Gef fall, unbergandg ser Ter- 

berben, Inie ban allen Stamen Mor, Dolbe, 

Fame, Plawf und anbern, To bad geieter 

Sant tor Unfern Derliern Bereenet haben, 
wirkerichren men gefhehen, benem bie mahre 

Ehriäheit von gefehlecht zu aeichlet zuyterkt, 
Sir aber nad ung warf em Vilkiaen feine 

grbör geben, ah ven ber Wärdliken Magie, 

fe ®ir ven ihren Mältern befenmen [en 

nie ha in Mabala haben ie nül_ are 

hate] in bie True Aawberen une ere 

frdlice Dhgättereg Ainfähren laffım baber 
de kan and amtlich vom Modi geftraffı, au 

Ihrem Dotteelankt eriricben uns awägencher, 
hingegen Linjere Blätter eingefege marken. Bin 

auch gänplich ber Diinung, kab bie Schalkt 

Unkers Wlenset on gefängnüß alein kaber 
rüber, ab Hinferr Merfahrer bernachmahla 

auch, mir jene geibem ke gebankie, de 

Aa re Mae Me eradhirt mb kam 

Beirug bed Fruffelt angehangen fein, barım 
wir gelagert, Aha mol anf bich Beibh, mach 

bi kem Trüffel mmeber milt gekandben, moriben 

- HH — 

eo errfen Unkerrärfig. gebendi, ba re 

sh barch fürreig anfürieenen da unmifpenter 

sing alä elten Degel mit bene Meg. Tangen 
Kan, «tr wire ich auf anderen vo mu. 

areffen, mie bir werbeiffen, gwefogen, un 

teripreiben, er mir bich Berreben, fehrediben, 

unk anfedhien, er reirb bir kund anbere Bruik 

fahen Brofidben war bringen laflen, bie 
aufen voller Keiligkei wis oribei, Intern 

big aber Heller Bier, Bft uns Tewffel fein. 

led Kir ein Meyfpill yon Tem Hehmb, bar 

von oben im 6. Gapiıl gejagt: unb ob er bir 

alebh einen Anrem Simmel un ein ankene 

Belt Rünftleie, fo Zrawe ibn noch wi, kan 

#t bat Krisen Beflanke, ku Duft allen zu 

eelaem Scharen, Madhtbeil web lee, Fanes 

nirr wir Arien Bberkerben, role ga jeben Im 

Zbale Eemeib an Üharo und feinem Beuben, 

wie Bam Dion une Uren ihre mahre Michhe 

bei veracbteten, bireril ibmen in Yafang Der 

Grufrl vop Galmlein burds Maul geyogen, 

unb übnen reeibete, baf Sir burd feine Yauı 

berei erliche erh machgaudbirten, folang 



une Gel, Big er See anal gar erkleneie, 

une verfbefkie, Da Eie ober Mahrmung fele 
neh Peimgs auf mianderie en uns wer 

von Bob geftraßi um geklagt, win entlin 

gar fm Aorben Beer erferät wurden, vanımb 
Tag bb Hr in Butına, balır Dieb am Beiiien 

Bet uns am Beine Beilige Gogel, bene fe 

uneerilinig ens arberfoeh, de mw Hr 

Femme fer Yalbangz und Mpfen 

Meijleru bir unseribendg, gehorfamk uns un 

kermerfen dena wine er ir ale be 

One folgen, kim uns unberebänig jese, 

a 72 520,8 37 

ulifter Kopitl. 

Run pe mein Sohn, af gleich noir dr 

see Kun wir Ben eilken ober für Tebt bare 

ge, jenber au Sich, ie sb am Der Bee 

bed Kromn auch mes une beinem Mean 

grıragen, gelebenet Gab, alle hab ieh fr ach 

nenihl zu Birberlkäen, Fürmiplgen, ober Uns 

nbrhigr, wieheendger ju Keidnferbigen, Blın 
une Tehäbtladeen Wachen orfraucen reifen, 

— 

oabern allge nur allein gefedi ben Wort 

Umferer Maııer Darmit zwebrmm wir jenem 

Berläcien, Zirb ws Bruiben, Örranten vor 

Ärlerien, Jung Ens Wlien, rlant uns Uns 

Befansen, ÖHaubigen ut Inglanbigen, einem 

Mede Des anbern, auf ganpem willen mb 
ken queien orgen jubelßfen, A ib bir eben 

alle Grenerel [re 8. Gap. a. bc 1] 

für aunen geftelı, Dan Watt ber Ger Felece 

feine Asefl are Beikhe ierhelet, Da er 

Kr fh Gelift Bebalte, jenbern bob er gie 

beren, tie folder gnab olı baben, barınir rg“ 

fpringe sn sth jene, unb de nötben au ball 

Kosar, we fg mas under geiteli brauche, 

je wirb bein Ger rum, kein Gngel be 

lribigel ums Fu im wien Diinbrauber ber 

au eh bern, kahero ben au ji 

einen: Kine un Semen Deidale area. Folie 

Beiciorgen meinen Bpempel ned, zen gu jols 

em met Arinım ame Unbie bab si bi 

ch rfchriehee, ir aan bankörft 

kr jnricher,. do eich Bein Fl 

in Mlurs Bon 



AN: 

beinen ürgenen Sönkien arlorkert tmerben, ih 

aber mill vor ot unb ber bein enifchuls 
tige fein [: om ba dm 4, Ihril nern fh 

wen Bulgarien, heraleichen ich li glaube, tah 

jemabl® ven einen Küng ober Rabier gebaut 

marben fer, ber dir Theil Bieh Buche verifet 

ich habin: | reilfte nei eine Birne fein unk 

Lorig fangen, To finkejft Ben mir en obere 

Auf, wills aber mutbroillig ger Epionen 
retten , jo Sangn auch aa Ann Aula 

Kali Teen, Ber giebe uns mliebeilet jedme 

Bnaben nit, zum Böfen barmit jumandben, 

uns ableich Feine, bap eich Gapiıl gie 

naelten Buchs mehr ju Ehen und bem 

Beien, aldi jum Naben bed nächden gericheet, 
fa reifit aber bu und jreer, Boah ee eben ka 

olere m lee Meet If, Bam bi 

erfbenc)l, baf man gweed oe fe mit bee 

fer Kunft verrichten han, baber fen helle 
arfliffener, bad Bölr iu Berkinkern, un bab 

gute qubrfärkern. Thule queirk, fe bafın 
bie gebrenen Beben Engel immerbar je gr 

hilffem beim Bebrag, mebefiu aber Böfes, fo 

ee 

Aiflu nen jhmen werfafen, und blebft bem 

Hiiigen Brit in Deinen Klauen Bebangen, 

Faraufı kin ihm ale Beicheich entrinnen maaft. 

Dein Beben mleb be Kell. gebott Gelee 

well für Hugen, ban Be fein ein Spiel 
Heine gangen Brbens ung berbaitend; burd 

unb im ker erfien Safel, bar Und Wett bat 

bel. Bebeimbeis anı Sabala fürgefteli, Fm 

unt kurdh bie ambere Fallel aber viele felne 
adtriche Meidhei une Maya, tarumk felfto 

Ele amd nach Felde üben uns braucem, 

ME unben im 3, Birnch weiier fell wrmeilbe 

merken, uns mimb ih je mer gemillen Biidhtr 
fihener, bie nintmermehr Teblen wir. Be« 

balıt bu Arhıft, kab em Mleefch wieie aber 

rin anhere Dlagifhe Run gu Beibifrehigen, 

BE eh Fire jeden ramdkt, und mit 
jum gwien Ünbte anridber, fe Alebe fberlih 
senielben unk all fein Thurn, bam er geriße 

ih Kon Magus, fenkern ein Teufen 

berer If, bemin de Tore, fenberlih aber in 

Ellesackdlahrim eier 3. Bub enfeb, fi 

auftrafih rel Boried Beflmtr if, Rimk 
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Ei ie be Horgen Bir Balerabber 

bie Gifte Willem (llaed; Mionfes .;] Mir 

bidh, und Berrachte, mie beifelbe fehler gar 
vom tens Mrugel bed Gerrit enoärgi Mmerbien, 

seh wer barumben, baf er mit Besihen ge 
nitzen, bir isn Een hatten, fein (beh Dilramad) 

Kumfl gun Bölen uk inieker Det Boldt 
Wette au gehranben, ka tod berielbe ndı 

solllens azoefen, foide arikerer aeflalı qus 

üben, af jo Sie une teie dhm vom de 

Beohln werten. Has gende mein Sofn, 

bat ati mwellen fo rıng mit biefem Mer 

Tabren, de wär: ob mag eh bemen #ne 

geben, bie wife, Dhurkkrmilig, un 

iürjenkieh, nam ihren Mubtmillen barbard me 
erfifbee, füstigen, uns biefe Aunft zu Eofem 

Prowire, baramb: Bere el Hilf, Te Ki 

then, banı bir Seit, ber bir arbeiffen, Den 

gehetihere auch einem [even zubellen, barumb 

Bar bir fein Eunfflech [oil bie ri“ 
beit], ok Zrinee kiener unter 8er Danke gta 

ben, unb reriraml, Top bir ed an feiner hatt 

pernihient, Bafı ei: uw rein Blei un 

er — 

Edle arfellichafft mit verführen, roh bu jhme 

zu Birch beinem Nechflen [:er fh Preund ober 

Beink:] fhaten, nadıbeii cher Teinser an Zub 

ober auch zurlaeft: fenbern fude Wieinebr 

Teraieichen jürgufomme , in Breentiihaft 

füche anperd nit, Alf Arleeen, unb im 

Brirpen bie erkaltung bejjelken, Kradııe bad 

Bbie züwerbinkern, unb bad que jubrfärbern, 
auff kiejen toerg marke, fo baflı Giga, Eins 

gel une Dlenicken ge Gremetien, unb ben 

Zeuffel und Seine Bäfe Boiler aber elle zu 

eigen gelargeen une blenfifeeien Geballen, 

Kasjı alle erla Ser mil guiem germlfen, 

Ehren, Mube uns Arien sit Deinen Selbfe 

alguen unb oller frocanien Iupen Bablid; volle 

führen sed zu Mike Erliegen: banımben aber 

fr gebriten, birfen Ess in Ehren jubalten 

uah nt al per waren, für bir 

Eäu jehhülbe, bie bab üb [ber gefibendht, 

Bekall über Fir kich, aber Selen Muken 

belle mit em bu Bas, je mis er bir 

tejlo peichliher weachten; bir [riee In biefem 

Kanbt gefangee und geblagie Ansdht, berumk 
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hiene Peinern ern fo qguib ba Hanf, uns 

fe elel Bir möglich, aber birien Beinen Eibak 

web Grabe Dale beinahlich wor jbm, Idem: 

Sarlı ku wich recht verfiehefl, Biene übe mi 

beiiwer neiäbeit, To bech bu inner Kanf, bern 

kad il recht, mob wer Dar befehl, aber 

bi gegenrkärtige Much, karia ber Tmerg ji 

feldır Weiihrit beithrieben, behalte für bich 

aub beine Machformmen , barmıli birfefben nit 

erilich Grbleh, uns bir Mosilefen Befiber bir 

eb Ihre Meichrbumbt mereen, Das Diejed 

kein Bünd, Echans, uns unmieberbringlicher 

zdhabe, 
I u 5 2 

Zwölfftes Eapiil. 

dh Ein mar mer solllend germeien, mar 

Zohu Bamcch, kih erfie Buch felang, alh es 

neieker mies Mermeisen werben, gu meadhen, 

aber bie Dälterlide Ereu und be michligfeit 

bad mer, auch bie Blötigfeit beiner Fugent, 

baben meniger nal Inben mollen, ja man id 

alled fo ouslich bäthe wollen permelben, wärs 

— Bi 

4 ni nur fine, fonser elliche Bücher haben 

abgeben, bach Fam dd heffem verfideee we 

foljt wich auch geei Darauf rhflen, ba 

in kieien 4 Dbellen all basjenige, fo ir im 

"mer in klefer mürdihung Hirfallen Atem, bir 

"grüßen if. Men fonverlich it diefer erfle 

bil, ee meh er en Tee Hafeken, mil 

faldher belrachieog uns füriebung beibrieben, 

kai barin eit eine Beil, bie ir alt ein Deine 

Bere Bahr unb anterifung gu blefem Berbaben 

ehe. Tifjes nimb wel in at, une Ich er 

 inwere ih Der Mälterligen Sorgen, kap bu 

ti mel anterminbeft, den gerinafiru Anjang 

kiried werdet zumaden, Bip bu guter ', Jahr 

anelnanter alle cf fleiplg Bieden enflen mie au 

ten Bien Ebel urchlejen, ent alle wert mil 

- gusbemn nadtenden uns briralung trieogen 

ball, fo bin ich gerwih mh fiber, Daf kir nit 

allein Kein Sreeiffel, voraus Ba wich ml beiähte 

lich verrichten Abönefl, fürfallen mir, jons» 

tern bu teirfk amcdh barza tom cf gu cf ein 

aarhrern Buß, for und millen in bir ei» 

wedben, un ebmehl kieie geaenmärtige mehb- 
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beit teb Kern ie eroige Parbeit und meeiß 
heit Muferer Mfrnätter If, fe fefub bach an 

tere Bünflen and (ohber aber, jear bon 

Unferer ganp afgefönkert, bie ben Seil, (er 

beimbröh (ref Bebeinebnih nee Kar 

bala ums De weiße MWaala:] erbangen, net 

ehme felbige mit migen Werridgiet Bere, 

iemzaffen berfelben teediere erfiährung Mnten 

im Aten Theil geicheben fol Pant bu mn 

einen gun Borrarh ber Alihen welgbeh 

une Rünfes babeh, fo will ich mir, mei 

Sehr, In tem nächfiselgenien. Jun Bon ei 

Biermblicge Unzabl ver mändungen, ja ich 

Gelber au Heil. geheinbuhf mit etwas Alııe 

mlödkung anberer Zünfen erfunten, and 

mehrewtheils zum öfterm profint, ung mahr 

Üefurken babe, borgeiöhriehnee Hei blnaerlarfen, 

eier bu in sem Mord alfe Wurrklkabhr jinben 

sehr, moin bi bi ankerf WE ne Bee 

bermann Vrrhaltef. Uber 2. Ding wimm veel 

it ade; Grill kah De Heine Kauf ven 

benen Zünfen red ankern Budd preiire, 

erer zu erfahren Begebefl, ra je Dan fir 

u 

bödike Nosh worhankten, Grinnere ki, bof 

im ber erfien Kafel bei ariehed, welhe ein 

Kirbifet ker Geil, Sabala, ale bat ankere 

Bebait ifı SB. ND. ben Naben beine Gern 

nö vunäihlg ober tergeklih führen, bi 

mürtu aber Ahuen, man be rined von bite 

rn Gtüdben ohne fonsene greife Noch mol 

defb im kai tmerfh jegen und orebiren, kahr 

kam au Kahalı welber bich mündhen, unb 

at werd fh mil eigeigen müroe, Merliehs 

reheft auch über dab Dir geab ben Walt, ba 

fie bir nadhmahls alfe im zetben nl bienfl» 

U wre; aber im rechten Disihen mürb bi 

tiefer Sta Keinet veelaffen, tmefen bi an» 

berfl ber unver Buuien alt binker, 

Binz ja birfer Aunk if rim dehimeberh, Frau 

eber Dann, inaf alawbend ober Elmmd eb 

fee, genuglan, went Karı alle felche Ahürs 

Ahungen am fih felkfi ober andern solljiehen, 
toelern er ankerft innerbale 7 Wenfbein, 

wilde Zahl 7. eine fonserliche Yüyfberifche 

Eraffi in her wermüfdkien Hatala Ga, meleoer 

ken Budftaben ber ankern Zafel bed gefeheh 
5 
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(ie 2 Zafıln gehtren gu ber abrieliben Beihe 
beit aber Pagia) mürdlich ol grflerlgei has, 
al ta ft gemertt, geliebten, Ghepekrechem, 

un: ber A taten Sul tee fe a 

Hriben Taflım, kan ihme Mebrie bavom Braip- 
wen mäde, 

DIE irn Br: hiemeit, mein Gab, sur Eier 

natg rtrmelet, bamii ve bh vor fa groffen 

Bafıern bbereft, web nie eiman in ein Bfiemie 
kiche Biene web geiphlt zum Dadhiheil her 
Geheinbeie, Mleifhel und Fhren Batrd Tale 
ieft, and kai mil ie ee ine 

Ba Shen mn mädhtlefen Mabmen 

Betr Bnamaz geinket un befhloren habe, 
berfeibe erlemchte frla Umgeficht ober Ink ueb 
rerdeibe Frinen Arien. Hinen, 

Daß 

Ander Buch 
Erb 

Inden Bbrabamba, 
Tecied 

Banbirt ven Erzählung ellicher Heimblig- 
keiten, bir er, Hbrabam, eber biefes fe Gr son 

anbern [al Bbrabamelia] Furen empfangen 

wer gelsbraet, sub ben Fünf Deochern Don: 

Rä uns ante bei, Sihrifften buede (ich 

Feibf, Serie ber Mabala erfinden , und 

alle felkjt mürflih prebict und geübrt bat 

Hl 

I een andeen Soc bee 6 Kapiıl 
mahrme Zur Abrabamb or Wihbrauh bier 

Eirreien, ut Bafı man mobl zeefthaue, Ad 
Ei mwribreillig in Gefahr Tepe, wnb felbfe 

Anfänger ober Urfacer beren jene, fonfen 
5 =" 
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mr ob be tee a al aber Berrets 

Kefed Dreh ueber ja Echaben al jer Muken 
grergen, une bir allea Yinzlüd auf ben bald 

Kiben, Vils ven Weil Fee Burda 

10. Gar. 
er 

Crftes Gapitl. 
1. Gor allerlııy Aranfbriien, old 
Tchmere Seuchen, fo burhs ganze 

Zaubt regieren 

han firmen: Bruchen ber ein ganzel 
Toabt regferen, fo nimm an einen Dorgen ebe 

Me @) aufgeht, Tnerlep help, fa sen 7 um 

terfierlichen Kheribern De4 o ganben Banber 

genen, tie Drlag judamb Fingefchr In 

ker Piliie te4 Baahed, mat Schreib anf nein 

KBar tiefe wort, f5 unben fbben, auf ad 
mar firder Üerraudh, alio befı es ebeh genh 

Meneebe jene, me Bege aflet gufamb chen 

eff tal Kal umb Zend am ner frnem 

Siemel, Bi alles zu afrhen reine, biefeh 
bei unangreähee Degen ip oe ben Mbent 

ta bir © enbergangen, je nlımm rd bat gleich 

uns mörds gegen mem 7 Üeribere, banan bu 

rab Dei genen uns pri aller: 

Ser Gott Aekarib bar Ki Vafer 

ZB aber fein We nBorli: 

„Ser Dür haben peflmkiger Usb heine hanpt 

U Urfi zu frmer, bech Me Befiee de Die 

Sankt bed beim fallen, ban fen Barmer 

gigbels if fee arep.“ 

2 Üer ben Shrebs unb anbere effne 
ZdHiben. 

hl an rein X X Haß beramche wer auff: 

gang ber a Takt auf 7 undrefgirelichen Exla 

then, alösanıı fchreib ent Honig auff ve X 

ke foorki, vos non bar feine Örtentliche Fale 

ben fo gu ben Biden kiealich , mißhr bamit bir 

fögeiffi Günmerg. und anf Dan kiejelke Salben 

wieter. Brands alfeaen wie man fenf Fire 

un YlE Fhne alliwerg, bu wär feben, tah 

Has Hort Bed bern Beine gefuukeit auyj& Im 

sg ums de halbe zeit Merken, Sie 

mwarit : 
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„Der Gere periepet vo orebinket, 

er je und feine Gens Bad.“ 

3. pür alleeien Mranefheiten. 

Finkefi tu einen ber hart Krandh Liegt 
uns teeber Bierben neh genen Aan, fe 
Salbe ibm fein Aueh nit Baumil, unk 

chen mit benfelben Kiel Schreib auf dm rer 

soer wah be übe zu ofen geben Hanf, bie 
merkt [er herr Aa Vieien und Bebenbig 
nadhen, er An fehlagen uam Geilen, nk üb 
nicmanı ber auf Brimer dankt ereeiten ;] 

up Laf ihn chen, ba wirft bie SÜE ned 
Deren, ebe bie I 05 Benbgchen, erfennen. 

4. Für bie Weil. 

Sense ein Sehe vom einer Bambahont, fa in 
ben Mona Kıfam aefehlachiet morken, swf 

aan meh un ob Yard gemein If, mat 

mi Blue gen flben Sant web einem Eiiel 
vos Morgen fihreib auf taf Seariein biejes 

bosrät: „Kibafr." Beranch et mit bem Han 
nr unk frag eB über keinem derken. 

ri — 

5. Rür Griefente Mugen: 

Zdhreib auf eine aläfeene Haben mil onag 

Hirfe reertt: [male Biagen Firken eins Könen 

nit ablaben,, kan rs if Rein aufböre ba, 

EiE ber rer ber Himmel herab Dat und 

hrein fh] Dan Drrawht unb Bei barı 

gut: „ber ta bi Öreunlich uns Die Beren 

sit mad; bir frager, bir serfisitelt alt erelgiih, 

ba Eeirüfeft mobl, aber zu erbarmeft bich Inie- 

ber mach beiner grolfen gas”, mahde all 

ban vah X mir Sawterm frlfchem 37 amd 

mit blefeım mache nie Mngen meh cf Tmahl. 

an: hu 7 ch mad finanber. 

8. {Fhr Pindernag allerlei Rrandfhreiten. 

Sir kirfe sort [alle Ep ber Gert, 

Ha will Ba erlohene mieber füchen und baf 

irterbe wwieher Äringen und bad bereut 

gerbinben uns ird fhmachen arten nt 

weh falft uns flarf if mild dich bekten meh 

ihr, meie rohe, Plegen:] elle DWahljeli malt 

Ganig ober Butter vom Arandhen amjk Dreh, 

fa an gu fen pflegt, mel and in nah X 



krank Sr Irinlt, web allmıag mach Dem Üffen 

keraiwche od ib, Theek 7 4 Tang, bu mie 
Kbeinkabrlidhe Bingerung leben, 

1: Bor alle böfe jurfäll. 

fißen biefe ebgemele word auf ci Treiher 

rearblätl arfchriehen, umb morgend or auf | 
gang ber (=) gebraucht, ont am Hall geirae 

gen, ift eine Brufßmehr vor alle zuefähl, 

% Bor beide Biatern unb Manben. 

Schreib mil einem reinen are iS rein 

isar biefe mort. [3 will ber Rrandbo Reine 

auf kick Hagen, bie ich auff Masphen gelegt 
habe, dan ic bin Nranap, bein Ar] Dufi 
Made yerichmelg karmad im Fig mli Tmabl 

fa ir Baumdl uns Heigmiree ven Zeih bar- 

mit Morgens und Sbrabs, bu mit Brfier. 

3. Hieber ben aähen Tobi, 

Srabgemelie nor auf rein War arfihriehen, 
gber ill Sie In in ober fee, if 
and gulh, unt brraucgt, basn am half Fragen, 

Mt win geroiffer ung oofler Bunkl eh Herrn 

it ben Deajben ba8 er übe mit bem gähen 

Font ct eg weft, 

16, Für bie Peft 

Gäreib ebgemelbed auf ein 7. eiklg (X 

ser rein mich Fülee, Berauche FT. mohl om 

einem Borfaberh und iragt auf beinem bergen 

sin Keil. 

il. Ein allgemeiner Bergen für allerieg 
Brandheiten unb Fäll. 

Mer nolgene wert auf rem 5 obere 

abs Aufl reinem rar gefchrieben alle Bars 

fabaıh auf feinem Blojlee Gelb trage, ofen 

er ni Ein mördlicder Bberiveiiee ei gefa 
Weird if, Ve Meike Br ficken vor allerieh 

sacdälligen Aramdbrlien, janberrpen uns anı 

bien nblen. Dir martl; 

er herr negiee und behdie bi, Mona 

leffe fein Mingefihi ober bih leahien. er frgne 

rich unk fehe bie gmabig, Mhomag orbebr fein 
Bnzefiht gber bi unbe gebe bie Airieben * 
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it. Dien einer ierber Sierben nad 96 

sefen Ham. 

Ehre ie or [Ei Übenap, er 

Aka ah ihm roelgefalt:] mir einem ©, Brite 

fe In rein war, Berauchd ver auffgang ber 

(=) uerde bee Ibm an, er meich ie Aurer 
jrit auf ein ober anbern mern, erkerdan. 

13. Für allerien fehinere Sicchtagen unb 
Aranefhriten. 

Smm 7. Faubere HM (heat, banal 
Eichreib mlienig nor e) Beffgang biebe voorit ; 

bedgleidseaininm 7. Blder Brobt ober Zelilefn, 

kah elneh möge auf F, Böen aufgeffen tmerben, 

berauff freih auch Die merkt, Dog alllgeit ein 

Erch in ein fehalhen, Berauchh un Spebdh 
kara banfbei tem Üromai, tan er if 

Preuorlich, wab frbne glbetbe Hit erolglich, bean 
er ik fremaklich, unb Beine güeite 

ih emialich, han ve Aponal picnigei wich 

ron, aber er gibt bach Dem Forte nee] biefe 

rt une  fihanlen behalde rein anf, 
bei Arin Siauh eramff Falle, une gib Dem 

- 3 - 
Rrorten alle 4 anfı einer Shaolin zw 
iind unbe Deobe je eflen, koch fell 
eh fein erfek Sffen befielben d lein, und 
baber aber ankere gebärenge Ahlurel wit where 
Laffın, 

Sie mortt: 
„sch merbe ei flerfen: fenbern leben umb nr« 

farbigen bie erh br Aroma“ 

id. Wr den Schwindel und Ballen. 
Sürelb une Brand ble markt [bie Hagen 

bei Uramal frhen awi die, je in Dieb haben, 
Br El ein mich Schu, en große fihrehe, 
en Su er tem Biraudlen ink ein Ertl 
Körber baf fallen] an einem Morfabeih ehe 
Hr Eon aufigebe, feribe auf CL ober 
teen war, uns bengd an half une Fragt, 
erpend alle Meumen ; ed af wahrhaft gun 
en: Bueehtt, 

13. ir grober Ganbierrhe. 18. eher. 
17. Stechen. I Dereflopfen. 19, Ben: 
benmehr, 20. Beibfocht. 21, Wet, 

Echerid ben Mahn n8 Kranden auf rin 
Ken Beobt zufamdt bem Morten ("Mus 
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fegs Trbbfallen mir bh Mbomay ermeitm 

unb In ber Dlebenen wär bi Kein pbel 

berühren} ver auflgang ber ie) Brands uns 

all) ken: Mranden alfo balkı zu fin. Die 

tue 7. morgen, bu mürft alle bulst erfahren, 

baß wie gite web Kern munserlidh und gre 

ireu ii. 

22. Für ei Zichnben am helmde 

Lichen Erthen. 

Fimm ein Birben Weihlgeh lat nom 7 ‚ker 

anf flich ber (=) Muffgang körie morit [Ben« 

bei wdeberumb bie Babe es Bots Iirarld 

an feinen Ort, taß er umd nit eriehrge:] mb 

Bra TE achemaner mt allemal 

nach ter beramchung maich kat g mlı fleifent 

7 barin Gampler unb = Aemengt, wma mit 

birfem CT wwafch Iren Fchaben, und Üpiich Bang: 

„Sriliger Wporat, werke ab von Mes He Allag 

Sagen wu kin Bdheren Gath, bazıı beine 

Zank If gu fehwer yier Un." 

23. Für Geft ont Britbens@techen. 

Stirmei ein Brlgen, rbfbe Eie al Wan 5 

mit Song wert, Beraut, Inge alfeann 

nn 

kem Aranden uber va She, und Geb ihn 

valgente mortt Tprechen [-Mtonay ebene 

mein, kleben nee ee, ber nor bir 

artrenlich Mmanblete uns mit Techefhaffenem 
erben, unb ıhat, read bir malgelällig.] an 

Eee fol man Ihn innerhalb Feb Foiab 

“in inerbalb 2a % T. mal, 

24. Für ben Hudak, 

Mlanna, benig unk Benmelmehl, mach barı 

auf cin Hals, uns 7 Heine 2reb, bie man 

rind auf ein bien genieffen Zar, uff jebet 

fhreib die wort Lach Wer Geile Sem aber 

Sie] ml Iiupenfoft, une gik felde Dem 

anfleriien 7. F neielnanter üren f 1 ja 

een, uud ah öfter eines greffen, lafı ibm 

erde fhinem aigeren fpeichel Fb am feleeen gar 

gen Beib um Kugefiht nherfalben, fo mir 

er [;meire ihn Mat ni fonserid eigen 

feiner gberirehiong gehmaffi:] im Felt berfelben 

Kagen gewiß nein web gefumbt. 
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25. für allerien gefährliche Arandı 
kriten. 

Ja bie Schöfel, barauf ker Aren Ifer 

ueb ın ben Bedrer baramf er Irindier, Feereib 

le wort mit Bang, Frigleiden ab in rein 
War mil enen größe, Binde ihn uiid Hau, 

bap hue alle Jr S Aufaung. 

Sir worit: 

„Dan ber Gehe seire barein fehen, aut balı 

maden, meie #4 ibm wohl gefält, ku ihenelt 
aller. tens]. van fir feine beide, ker ku nad 

Irben Tiebeft, ur kein nergrünballtier Beil 
ift im allen," 

36. Fürs Oeviflenfen nnd Melandolie, 

Schreib biefe won: vor D Auffgang In ein 
= fehaalen mir Ganlg, u beraech, fehlbie 

barüber Wrih erer fonf geb Aardın teein, 
mürt au cin Klein rad von Maudhwerd 

in Beide „* tarauff me gibs michtern gu 
irindbrn, tih Shne 7 OL, bans. 

Hrie kaoel: 

Tier Augen Mooeay fehen anf bie, fo ihn Bir 
ben, kau Gr dft Ber, je ie lich 

| 

ge 

macht, wnk ba Ungefht erfecur, und Bir 
leybei bie Sefüntheir, bad Beben uab Eiorgen," 

27. Für güfftigre Thiere Wip. 

Bil ton einer Behlang, Grerpien ebır 
anbern Bijen Ibier bieten, fe nimm nein 
Bar, rareuff grab traf Pilpehfrlner Elangen 
unh sie wert, beraude, une prob: „Bbanal, 
wer Ah zu wirferm geichen Tehnie, Ser Imard 
selneh, richt bar; na Bing, fe fr anieben, 

fonsern kur vi, © beifer aller Bing," um 
bam Irgb umb Binvs pbern ih, olfo kafı bie 
Ehlang und Schrift bad (leid berkbrem. 

The wer: 

24 Kane balaen Kinsern, Veomai, tr Wir 
shzlen Tradıen Bahn nit (aber, ken beine 
Bereptigfelt behüsen Sie gefunkt.* 

26, Frifche Wunden zu heilen. 

Eprich bie merkt alle Mbeni un Morgens 
tiber bie mundten, ni Elr anffgebuntm unb 
Abus ankers mdibl barn, fonber balıe Sie 
nur Saaber, mob verbinher Bir mat F, reinen 
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Sashten von Zulmmaih, je ein termig le 

Mauchmerd Gira. 

Die wort: 

„eh He Minonen ebaeih, bir bir folöbek um 

keiner Ölnsen willen geihan bat, aber ih 
mil Dich wire Hallen en beine unbe 

arkeatyen, fpribi Wesnag.“ 

26. Für Aleeieg Epltemifcher Arandı 

beiten Meglerung. 
Exbrelb ndı Gosiz, karenter oe mmenig bed 

Kaudserdht bermildh, bie merbt ir, barüber 

idiite vom kem geitnndt. jo ker Aromdi jone | 

fen a Arindihen pilnget, un bik fell ollmeege 

fein örfier Frunih fen, HiE She Tod lang, 

un kandh ba ben Dödiben für feine gun» 

tb bbe er bir erjeigen werk, 

Kir morlt: 

„Berle bu mic, Mbenzj, fa merbe ich gehelle, 

DE bu mir, fo wirt mil arkelfen, dann 

hu bij eine Brrühmung.“ 

30. Nilierien offene Schäben nat Muns 
ben bald gu heilen. 

Schreib bie worit aujl nein mar, bob eben 

je areh IB ali Laß mochte Mflefler, fe man 
sber hie emmbten ober fihaben Iegt, Meran 
zohl, un Iran bad Mäofter pengeliegt, fe 
Ira eben Kara ba iyar, Da ee gegen bem 

Cdjaten ml der Brfpehffe feat, wnh Klee 
eriewere alfe alle f, far Weich Neben, Inle 

fdeinbaheliy ie beilung beburk Befürbert 
kirt. 

ie merit; 

„banal, e8 Temkt alles ven heinen gmete 
tbaten, ban meter Krauib ned; Dilafer heilet 
eh, fontern bein inoriı Ükenal Beilet alles,” 

al, 2o eier in fhirere Kbnmacht ger 
fallen, unb Fable auffeedihen. 

Ze eich au ihne mal, eben Ele (fr 

Eirgt außgeßredfbt, banbt auf kankt, erund 

auf wen, an Apeich Ähm febed mal in fele 
ern un: ‚Elle Hoonaj, mie ei, Tal 
Kirieh MM, Berl viren de ühme Kommen, all 
Mirberfam bie Erel bei Hible ber Frauen 
m Sarezia, ba bi erbörtefl bie Sim bele 

mei Kerdhtd WI" 



a. Für Beimarn, 

Pılmen rein mag, barauf such rin 7. edheis 

Yalele, barauff Schreib bie wortt, Berands 7. 

Sergen alljeit vor auffgang ber bam ıragf 

am Helß, oter Diebb im Ühmergen auf Ten 

grik, rd bemahret th. 

He mwarli: 

„Bürdhte Yronai une Iaie som Büßen, has 

irh lehrer gejuns fin peinem Sabel wık Iris 

mem gebein roll befpemen.“ 

38. für Riöte Ohrn nnd Mugen. 

Slam ein rein Dlalt son U Brands und 

Ehreib ban karauff mit Aramm- Piild , bie 

einen Hnahen geboren, unb ten 7. fin Flair 

Belt hat, Tara non Fe Telbft Trudben mırten, 

alfsanın molfäe od weisen ab nr Kankeikl, 

karmit falbe dir YugensEicher , ober lah Am 

in bie fawjenke Ohren Frieffen mat kirh Thu 

7. £ nacelnanver. Du mürft deh =erdhä 

munsre anleben. 

io 

Dir wort: 

‚Bin Dbe, bad höre und ein Hua bad ba 
frhel, merken Decke non Mbanai gemaiht,” 

EP ee ZW 72 

Binder Eapitl. 

Fairer banrlır 

son Frinkifheffien ans sum Ariegm. 

1. Daß ein Bager deber Brit por beim 
Feinb dcr Birlbe: 

übe bei man arfanget bad Bayer u fhlas 

Een, man Eh aufgefbech iht. 1a meh er ei 

7. ne Blech, baren grab ober Schreib ür 

He merkt anf feed, Bernd vn Mirarabi 

bernadh on 7, wnderichiesl, ohrt ah 9 

der, ber (rl Til bie Brhauh ahngersennen, 

mie ih wir Mugen arfehen bab beom Graf 

Eriekridh, 
Fir min: 

„Ei Beonsg, Abonime ju ker Taufenifältigra 

Menge beiied Dolce,” 
® 
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2. Dap ver Fein en Mauren Bein 
Bbbruch Zone anb überfieige. 

Araber 7, Bl sa ken FT, Dirtallen 

sermenai, grab auf ferrd bie werte. Berauchd 

seh 4 7. mabl 7. do nadelnanter, Kb (pri 

hargnı iebed mahl: „Aronap, bis ort Bebanih, 

ka flarler Wolt, ber bu bie Manern Gallen 

mache uns mir aufbaueft, erhörr mi 

keinen Trenee für tief Bein Moldh, fo ba 

warirt auff keine Hibe unb jene bu Lafer 

Beuftwehr und Brhilee," Genie olfkan bie 

Bid an 7. or umb bie Siaki-Maner ıb 

la6 alle Morgen bes bebrerbern rauhen. 

Te meerti: 

„ieh Heonan Mamen if ein eßes Sihlch, 

ber Wernhir lanfel barln un mir Beier 
me." 

3. Dal briaem Feinb feine ehe jer. 

brede. 
ılmm ein me Eypangen, baranfı schreib bie 

ıwerit, beraud; Sir tan 7. d mit rauch 

un fort alle: „U Serllger Broneg, airmankt 

iR Heiliger al Du, Moenay, re if Ariner 

— 5 

außerhalb tie, une if Mein Geller mir Unfer 

art ift, Bir fen gefällin, € Nbonog, mein Or» 

Get, unb Deg meinem Dreirb frin groffes rühe 

mem deb Ireken tarnießer, unt ah lem mi 

gelingen.“ Go irag birfe Ylaten befeftigel aueh] 

vom Anept Beine mehr, je Bolt Ku mom 

telasm far angefprengi, Th al keiner 

mehr fein waffen Berübreit, io geht ge 

Hibdben. Bolgen bie imartt: „Th ftarfen Bogen 

it zunbrorden nk Ema Schenas Tem erachen 

mir Giärdbe umbgüebe* 

4. Dat bei Freindes AriegDoldh zur 

Klorkt angereiket merbe, 

en Baut- ober Dumnl-Auchen, man 

Im Fırloa mirber ben eins ou Greirft, an ber Fabl 

7, rauf fehrelb mit Mahl vom einem Häbırk« 

zen Dibfen vie Wert. Peraud alftan unb 

fprich: „Ubenen, du Tehr Murfer und rldstiger 

Seit, erhäre Unfer eb sub nink an bich 

Dpler Merteeib Kinfene Beine Dom llafern 

Mugen, alb mie bi Beririehefk Te Trsb Un- 

jrrer Wimätter wor Ihren Huym. Zhrfen 



Kurden Taf alfsann wmb milernacht anyim= 

ben umb om 7. Urberfhirkliäe ohrt In bas 

Bager rarrfien, fo balbt has Moldt ben Hauch 
smpfunken Wirk haben, mirb jeher nach ber 

lud Beglerig fein unr tig if ein babre 

uns [hbnr; Bebeimabe Malgen 
File montt: 

‚Sr Getrloft gi Die Aluche, wu niemand 

Fagı ibn, aber ber Wereiie ifi mie ein Bons 

ger Bd, * 
8. Daß bein Areunbt feinem eins ob» 

firge. 

Sn Fi Kampfes fbibe Erik auf, namen ein 

wenig ohmgefäurten Kulg, ba ein Birch 

karası, tarauff fdreis mir Senig ben Manten 

derheon, beranchk, ban (pri korüer T- mahl: 

„Erben, Gbonay, an bon Bun, fo bu mi 

beine Direr gensadht, une Laffe meiom 
. Dreunkt biugeber in Painer Draffi, beb 

ir vor feinem Bolat fein Serben eneelie. Almen 

bat Grob, Fragt ungerest, Big bah hu Famkih 
ja keiner Ereuni, uns san ba [mner ans 

Aria we, Fo fer 3 mal gu ihm: 

- 5 - 

„Upenap iä nein Dir, vu mabrhafter Gelb, 

Ybenay Fburt bie fenben." Wap in alfbann 

feln Mrobt eflen, bafı nicht babon nbeig 

Bleibe, 

4. Jur Feinbifcharfft. 

Fo ber aufigang ber is an Fintm Der: 

fakbarı bie more im ben Anopff beiner mehr 

graben ober flrchen, und alle 7. d berauchere 

ihm, weh man bu aber mit keinem felnbt au 

bauf Kommen fell, jo Ing alle Deine 

redhte Dan uff ben Monff wre Perl mmdı 

Demut „Dawdet Weonai, pan er ik freumbe 

Ich wink felne güete mehret emiglih.* 

ine mar: 

„Sle Umbarben eich auf allen üben, aber 

ia ken Mamen Hbonai wall ich fir erbauen," 

SB, ball bi Glemehr Sauber. 

7. Ten Feinbt pbremiabten. 

ohimm Tor Huffgang ber (977. To nie bee 

Sefeheimt marben, fpsih baräber 7. mahl bir 

ori, mürk barin ein menig bei 3 bar 

Maucmwerd, ware Bann nein Aagrfücht barrmit, 

unk fepe beberkt du haft Bett yım Achälffen, 



en 

Zr mon; 

„Unf&ulbt mirh bir Brommen brmahren aber 
bie bile Eizelbt wärs bie Behafftigen per- 
Hörer,” 

= Den Feint ju vertreiben. 

Enfatı ber obgefchriehmen tert Iprich hie 
welgente, benflen fin: Snnkaub einer Sie 
km wen Fereineniee, 

le wert: 
„Der firommen pererktigteie weich ihn eriäfen, 

aber bir Einst bir Brominen teerben ds ihrer 
Thallbeit gefangen, 

9 Fan ou pen wien frinbten um: 
dehen BE. 

Merkte hi aegen ber 5) firrdb auf win 
feat gogem beimen Feinsten, keine Lnfte 
bamıi aber Ira eff wein Daubt, uab ferich 

‚ T. mat ai un any Kerken: „Abenal ff 
ben mie, meine Berfolger jollen fallen unb mir 
at ehfiegen, fenber zu Sobn urk Aanblien 

| merken." Darreib jene geld nk babe bie 
nachjelgenhe wort fit in beinm Garken; 

„Hr Abonas beirih ib all wein fach*, fa 

© reine kich bie Ganki kei berm beraufreiten, 
man ihrer aleich roch fo le seinen, 

16, Errlasın jringe im ber fhlacht 0 

firgen. 

Ealfe zu ehrif der Huth orer Hamhıfahe 
mein nit Ram „*, Kiefeimorit fihreiben Dann 

maftte E35 ab mit jeffenkem 7, wi fprong 
© bafribe wire kaf ganze Gern, Thür alfobarr 

FE Ungeciff im Kamen usb vertmauen auf ori 
Beinen Keen. eb mag Bir ei lagen, Te 

merH 

‚Man Hrenan zen lan jede fhmerite vorgen 

wat feine Dane gar Ara auffinedben märkı, 

fa würb er om feinen Teen a een 

una feinen Zauflern Zergelien, er marke Hin- 

Fre Dirlem mie Ehe Frühen nk Enferen 

Bidertern merken [lelich yu effen geben fans 

kım Blei wer errwürgten In Threr gefänafeig, 

art euiklöhlen cas Laube Maferer Beinkie“ 

44. Wider Feintfhafft. 
Diefe wort auf rin Metallen Tafel gr» 
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färieben ober aearaben, alle Garagen! ber 

Mulfganz ber © nah eerrichtemn drei Ihe 

rawet amt han bei fir geirägen, kirmer Dei 

keleker allerlen Dheinbifcaffl Die 

rmorli: 

„Hbanay mirk fir ich hiet keine Melt au 

trelken, unk fpnden feit veringt," 

12: In ter Zihladht gu nberminben. 

Bat baf Kriegs: Beldh in Bir (hladtort- 

mung gefiel, fe nche 7. mahl ringl bir 

werh Ale amd jeheimaßt keridy bir morti, une | 

vol mlı rin 

erinen Büren, argen bem dern beimes Beinbik, 

un erid 

Se word“ 

„DO wein Bell, bah nu feeiig bif, var 

weh bah) ronsi ken fl keiner Si 

fhhmerb beine Birgä, Deine (Frindr jollen Iinben 

Birgen, bu aber mirft herein geben auff ibrer 

ee” 

13. Deine Felntt ungincfhafftju mindrem, 

Schrrit bie Wort auf ein F Blatt nadı Pie. 

uber fhaub, je wenden 

SH 

| hergang ber (a) die mit fi. Berauche un fprich T. 
mabl: „Biebe auf], Hbonae, in keinem Üirimm 
web erbrbe Bich in einem Ham ober mem 

Beink.* Dann lem nelt ober farl Biken Sf, 

harmiı mafch bad cf’ meol ab, web Tchlite ba 
77 auf beimeh Feines Thüricheellen. Ile 

merit 

„Dela Unglüdh mürt: Ihonen ober bein Hauke, 

unb keine Beohbell auf] belsen Aopf Tall.” 

18. Daf bein Feind fir nit obfirge- 

Man bu beinem frirbt entgegen gehe: ebe 

Fu bein bersebr enlblile, To febae ihm Mei 

Ind Ungeficht, une forlh Die voor: „Du Rom 

araen wir met meer wre Bcheperi, Di über 

Kon zu pir Im namen Hoonan Aebaaıh." Dar» 

nach Tea bie Sankt In ba Ürermebr, Kühe Em 
mwieber om, uab ferich ann Frittenmahl fol 

merti Gr mef non Bir Hbermunbien omb yu 

fhamktrn reerben, 

15. Tan eine Etabt bart ja geroinnen. 

Zähle bie Eınfher: ta nlele nerea eeiat Ta 

viele Habrin mach ron rin Mar, baranfl (rei 



bie werit, Beraudhs 7. mal, sergraßh Gerauben 

bar ber Btattifferten, bu mirft bie bnunber 

eb Herrin anfchouen. Bir 

real! 

hut bie Uber auf, baf bad gerechte Geld 

eingebe, To ben Mauben feiff holt, ann 

Srenan Hab Hebantb niriaet bie, fe heit 

rohnen, er eenichrige die hache Brärt, er fehlt 

fie ju Boten bah ite in er ei irqrm.” 

18. Bemducr wberfieigen und einzur 
berffrn. 

Schreib bie wert auf 7. Seielrin ron Par 

pirr, Berauchs, Bien an 7 Meil, ent im 

wir man bie Baitern gum Barmen anrehrflı, 

fü dad Die T. Piel zugfeich ober bie Mauerm 

in bie Etat Üdlehen, uns bah Sriegeideidh 

Ash barauff nacdhendben. Dir 

kronit: 

„Mit wir, Abonae Frbacih, Kam ich Arirgke 

Mohlb gerfähmeiien, unb ml meinem Geil 

bie Maweın Hberfeigen.“ 

PB ker Serr ib ihnen gerib Bebfirben, 

mwö fir nur erbte Derirsurn qu ibm Baben, 
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17, Grinen Keinb Inglückhaffr gu 
machen. 

Hinım rein rear, ichreib baramff bie ment, Pegt 

auf 7. angeginken Boblen yufamkt Ranchmirt. 

Bas barauı] yerachen, arrfemelken seh er: 

brennen, Unterkeifen Speich Tmahl; „Mena 

men Best frbe uff und Kap- beine Freie 

gerfiben toerben une meine Safer Müchtig mer 

ken vor Kir" Mon nun fein Moeck mar 

are, je Tlcdhe ide Roklen mit Tieben 77, Iras 

Beln (#1 beickienen, wur pergrab Ge oor auffe 
gang ber 5 um beines Belncbt Gauf ober 

umk jrin Bager, Ta mört feines Unfalls 

kalt geisakr inerben. 

ie merit: 

6 Merireibe ibn, Abona|, reis man ben Mach 

 Mrieilber, mn ede bad war jerfhmilt da 

em A alfe fehlen alle Goirfeien für Gott 

Fomen,* 

18. Ein geiehfiea Melitel für alle Bra 
fäbrlichfeiten im Ariege. 

Hape 7. & Tau nimm rein war (ober), 

grahı barauff pie wort, Berauiit pam 7. & 



ee 

alle Dlargen ere auflaang der () traad am 

Geik Afendlich erer Berbongen. nd geefe 
sit a ber Bahr bei Kern, Bam [rin mertt 

ift vhnfehlker 

Lie merit: 

„Kt if wen Gel, ich Ein Fiber, unk fürder 

mich nicht, burn Hana wein heit if ee 

Aärdh ur mein Eret une mein Kerl" 

19, Dem Frins gu obfirgen, 

Schreib aber mad mit Ba so Be 2, 

Linde bie über Eh Super fein im che 

Zafıl son reis inar mit T. , Drau 

ae Bean frei der Tach rer 

Jin bie imerit, une {og bie Zahl auf 3, Rickel- 

fein mieten in em Kager, fange kan eine 
ihlebt an mil biefen mortien, „Die Ganlı bei 

Sue Die farget allen Feinten ob, kei 

fir gleich 1O0. wahl härter in Bi,“ 

ir wert 

„Brane; if wein Panel,“ 

20, Mirber bie Pelnbe, 

Berach vın Ancpf kein: Biere Ta 

u 

mit Biodherserl, ban greb barauff bir merli 

vor in) Muffgang, beraud 4 ann mirter, bi 

rrärbe molemambt recht Befchäeigen Mn. 

Cie merii; 

„Die Orrechigleit bebärtsel en genehten, aber 

has Baltlafe Uhun Führe rinen im hir 

Bünkd,* 

21. Wit geringem Bold einen Brohen 
Saufen ungugreifen unb alüdtich obs 

jaflearn: 

lafche nor 5 Hufjgang bein Ungefdie 

und Länbe welt flirkent S7, Daß er 7, Zrems- 

© petem beined Wolde bringen, tarein fchreib hie 

E wert nor in bad meeitr Zrrnunloik, brigieien 

fhreib auch oben umb zen Auouff bei herr 
 iahmen, Berauiht, uns in kem Mngriff Taf 
E alljeis tun Baknen in ver item bet Rn] 

baltın, unk bie Trompeten zugleiä fhalin, 

de wer: 

„Brenn, #8 ih Rein Unterjcheis mer bir 

Ef Unf Moonaf, Ynker Wo, kan Wür 



berlafien Uns auf bi, sub in beinem Habs 

wen Fangen vedr Unfer merdh an” 

=, Dem Telntt im freitt ebjufiegen. 

Dergent ebe bie > berfür Tewibdet, fchreih 

ame ein g* Zieh bir wert, barnadı BeraudHt 
vote Aachen nk fertäh: „Die rg geilliig, 

© Hkonal, ber fülfe Gerwh erines X. Diemers 

unb berräde burch mich uber Me Bemaltizen, 

In keinem Mahmen beraten uns bee echt 

uaberbriedlben. NE vb Heck führer aufl einem 

Delmm gegen bad Mngefldie belneh feines, 
Mr werti: 

„Bern Simmel berab ch gefniiten micker bidh, 

ber Siereelauff farelite veieter Bi N, vor 

meine Beinbe,” 

34. Daß keinem Beinbt alle feine He 

fehläge zuräcdh geben. 
MRafle 7 .f vole Aldh'a gehlibel, ben Rren cl 

aber lab bie 7. ofaumen beinet Srerd bla» 

gen, tie wafche fauber rnit flehent 47, Irodee 

fpe unk Perauchd, bası grab ober Stbreib in ben 

Hart eser umblauff be3 Seinumlod) bie mperit, 

u pe 

Derani;d reicter, unb Taf kann alle #7. mehl 
tenleih gegem ber Heine Bayer blafen, 

He wor; 

„Ler Str twürb feine tmuneer ober her Berneie 
fen, Felt fe Bößkaffiig ihr Bäldiher, um gebe 
bh bie Blue, Meichkieffet einen Marbichlag 
Ems berfelbe gebe ger, mer ech 
m, 8. 0. we habe Kheinen Beftarit, fan bier 
A mau.“ 

21. Zum Prlrmen, 
Die went auf " Die aeflhriehen vor 

anfjgeug ber {a} une 7, Dorgen weil berauche, 
unb Dan an bie GturmBaitern eben ange 
fölagen, Brbıgt gef Glüd une Voriherl zum 
Minen benenjenigen, je 08 Seen Hl 
Bertram. 

Tılr Mmertt: 

„Üromel, mit bir Kam ich Arieaaleicht ger. 
ihmeiden, un me meinen on Ger Be 
Daun iprlügen”* 

35. Daft mentte Mei in ben Mrieg 
ae erguickhen. 

Deine Brat, beide miond haben Ban, aber fr 
Ti 
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größer de Weiter, bamiı be allem Mob baren 

ein Bien zu raböjen Gabeit, Lieben I cher | 
2 sit, fe Bereibie mehr; barsef Fehneib ie 

mer mit gerichenalgenem - auf Irbes Bird 

Bejanter. richfalld fchrrib ieieiben morit müt 

Erfagbemn ei, au Fe ohne, Fit 

barüber Mr bafı tie jhanten ball werte, fehle 
foren alles 6 io im ber fhnalen, In rin 
Dat sell Mein, Bier onen 5A, amd ieglichen 

ein Zrunth erben Abbe, web an ba bad 

rote jerfhneiberft, war bie fenaaken In bad 

ak Fhütieft, Fe Ferich zu eimeker „nomal, 

ku mächtiger ab fharher Woil, gebe Fraffe 

ba Makın, unb praugjfambe Bibräbe rm 

Ebmaden, bap ©ie aufffiegen ent ben fr 
geln mir ein Abler.* an gib berauff Fin 

alfe zirirım Peben ein Bien Brei unb em 

Fraunfh, Bu Be me Mereunkereng bie 

rat kei Gern on Ihnen erfiheinen [ehem 

He mertt: 

‚Üronal ber emige, Bott, ber ben Erbboben 
unb feine Fake geichaßfen bat, Mehr imeer 
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Mast wech Diürk, feine babe wweißbelt If ohes 

erlerfehiic," 

26. Fir Peinktichefft: 

sreib auf rein War {e) ober [, vie wort, 

fern und ferib; „Dandet Hhenaj, ben er 

"if Fehr Mrrenseih, un fehne gere wehrt Im 

Geige, Bush If li Abenai errfraumm, 

erde ich; mit auf Menfchen jun verlaffen." DAR 

Ehe alfe 7. Dergen ber aufgang ber (m) 

kan hengd an eine Welbfeienen fehnur am 

Kalf unh alle Habe ermeuere eh. 

hr ment: 

‚Msenai if mit mir, tarmmb Bin id came 

fort. Kap Kbönen mir Menfen Thum unb 

jerfügen.“ Un auf bie antert Seit jchrelb: 

Monal ifk Key mr, kafı er weile Belffe, barumb 

werke fh mein woblgefallen Gaben am meinen 

Beinen.“ 

97, Ein großes Fenr gwifchen bir umb 

belnent Felub erfeheinent machen. 

DR IR had große Gehen Danikts 

Glita, in rm 2. Buch Dirlafim Pan BE frie 



ser Belnbten gefieber, Bf ben bee 

Beinzten aeiager fo fehres Imahd Fü wlch Ile 
auf: „Areal Heonal Mrenal" Minmm alfban 

eine Ganbieell IL fo Fir unter bein Pine 
Eben Gurf Big, Hab fange an zu (preiben 

ben 97, Dfalm „ter Gert If König." GIB auf 

tie wert „ba febeft mb Thor feine Erin 

umher anginken*, ba melir bie Fe greifen 

teinen ürhen binburdh gegen beinen Feine, 

28, Daß bein Peinb Die mit obfirgr. 

Frage bie wert de (U 5° ober Mar 

nefegeieken uns 7, mabl feraudht auf Deinem 

Brlk, tu mürf mit yberwunbira, 

Tier eworit: 

„oonei, ber du erreitet bafı Dasıb ver bem 
Sömen an cer kam Mer, Irre Indie mir 

auch erldjen won einen Heitim.* 

33. Tirinem rind ein vergagt Gert 
nahen. 

Säreh anf Mar vor in) Mufgang tiefe 
Bari, kalte #8 an bie Mlatten beined ichmerid, 

take Welan ime geht Feen Bönmen. 
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Meran bernacd 7, mal, Me worii: „br 

Eranaı Mrz If vie bebergie Art ber jTummen, 

aber tie Sbelikhter jeint gerjaäl," 

50. Dem Feint obflrgen in ber Schlacht, 

Bad auf ein #) aber f Beh ken Damen 

Srhora, Im einer nedten ande geihrieben, au 

Ku, une anf bie ankere Teitben bie merii: 

„ee rrchie Dar De Moomal id erbeben, tie 

rein Ban eh Aroma behält ben Big" 

Usb beraubt tan 7. den nn ae 

mahl vor Hfgang bir (# mat Geffih ji ah 

ta tea Gaubrichnen, cap ei ir an ber Beil, 

bange, ku mürlt fehen, woh bie Gab bes 
durm berman. 

dl. Zr man bey > in rein Pager eine 

fallen mil, 

Ich Gab Tee mit Yngen aelelen, ei 

man genemen rein Mar, io eiel eli ber 
Kırleadrarl gemejem, kat ınen Aleine dis 

lie, ala eb ee er, nach Micbergang 

Eee (m) gemazdı une auf jebeh Biefe regel ges 

fdrirben: „Seit gib Big." Tiefe hai man alu: 
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ae wol Braucht m han ehem Bofbai rind 
anf fen Eterembaub cher Sue meet ur 

eben tiefe wer Tenen jum Frleende ober 
Boffungtzeichen geben, #4 feine: Ihrer ber (O0, 

greerjen, haben einen barten East un gonffen 

(Haken in ber Frlet Bayer gerban, uab jelwb 

bech alle Unbefdhieigt toirber beimbffbemmen. 

23: Bob bes Del im Ang nit ober: 
fallen eber angegriffen werbe. 

Söärib bie mer auf  Elrnbant 

alfa, baf an fehreerer bie wertt formen un 

bed Kriegäberre een Kbrifen HGeldhen over 

Bahmen binien gegvaben je, Berrauche, Gänge 

2 Serben eter Maulfelen sorn auf ie Shen, 
ben einen Taf ver Dem ganjen Leer berfüke 

ren, ben anbtern bieten mach, Die mad be& 

Serra mürb allzeit gber ihnen Mleiben. 

le ori: 

„Stebe anf, Aeomal, an mache ba reine Belnbt 

gerfireut werben, un beine Safer Merjagi 
vor kir.” 

ni De 

93. In dem Ferektt nlt vermunbt 
werben. 

ler auff ein 7. elblg Mai ven ben T. 

Metallen jafanab bermiücht Pie wort gegraben 

in ber Sand bat, ober in Befäß feines Eihrmerhts 

irggt, ber erwunbt felorn Tele gerrelälich Ber 

elle Müfung, unb Kan fribfken alt vermunkı 

wrıken. Sie 

BObER; 

„Der IM da fchmeret Aoomol und Breond.” 

24. Daß bed Felnbes Echiff in bem 

Haffın ober Dort Hein Brftanbt haben 

Abunen. 

Helenım eine Platten von maldıe un Beramche 

Sir alle Morgen Ber () Uufigang 7. d bang 

unb am 9. oa bie De nbergangen, je 

arab baramfi wie mortt, Brramazi mier erusnb wa 

Örgd unter wen beiten lmmmel bie Ponber, 

tea lernen ebe #4 bie () Meldheinet, hrbs 

auf, maldh «6, Beraudht abermal, 3benik 

Brad wwirter au ben Fan, u larger 

malche une beraudhs wikernnb, mad vif Thu 
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Bi ba Sie 7, Mdche gelegen, 7. mahl ber 
ran ur 6 mal gehn werben. Sie 
legte D aber Begb weicher am ten Than, tk 
Üergend ehe bir 9 auffgehet, hebe feubertich 
mit einer belperm Bangm erer eier Ins 
fhanseet auf, ftban, maß vu es meber mil 
erben ober Metal welter krrüßr, mb Sr“ 
fenkhs in ten Ginfahri bet Salens, ber Frink 
frart baielbh gecih nie einitäffen eter wicht 
serharren Amann, und alfe Aban ein ker 
ein Banbe mas alle Säien oder Mare bärl. 
Het kerfickern, 

Tir Bor: 
„Soomwal Achzeh fey alle mäeig Sen Tine, 
tab Abel So Lmferer Gene terberm 
Abbas, neh Ef baria fchlffen md, Boa 
ku Ghana fen Bichter per He. Fu Abomai 
bit Kicser ner of, Eu Mhonel bit ber 
Köndg lnferer Zi." 

3- Dad be Bürger warb hop Melt 
in ber Baar Becherit bleiben ih Ber 

2rldgerung. 
Mm 4" Hcch, graS tor Ku Fgang ber (#) bie 

Wert, ternad; Brrauds, an mahh mit 
auf eliter Celle erer Schipfßrmmen, beranch 
han bie Mlrder wies wu heng le auf 
am Hofefarie Exhnür oben an He Sripe be 
Gaubsäburne mitten in wer Brom, va 57. 
aber jerige rings berumh ae De 
oe bon bes Sharm, kat weheft mir brinen 
Zuzen eben, umb mit keinen Heminn greifen 
Baal her er ehe, Mir 

kart: 
„Br wie ch ch made im eler wefhen 
Eiatt, uns iu einer eifeımen Saul und iu 
Kuer ehren Dane, mad man ie fen 
mwirker eich reisen, follee Eir tannpdy Dir 

Enid fee, Ba ich Em he bir, Fpricht 
Moon, vaß ich Didh erläir.* 

2 Mor Weinbihafft, Bas bein Feind 
bir wit möge Bepfonien, 

Alam irn k & 88er deln Bar, oa au 
em 7. kam Tillein, Perauchä or 
Baufigang ter ©. Tan graßtarauff Hie morit, umb 
Peraudü 7. Sam. ea wir oben, Fass 
au einer Geikjeinnen Schnur am Golf Die 
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reöril: 

„"benal Weir milch befebirmen wit friner 

echten und beihügen mit jenem Mem_“ 

37. Dafi einem fein Feind frin Sihaben 

snfügen mode. 

Echreib ober grob anf ein d, Mech bele 

nen ahnen und bie wert mb bermerht Im 

keine Alekver anf ber Hoden felten, 

ir more: 

„Mbamaf yerichneig pen rürfben berer , fe Eier 

mieberfireben und beiner Hafer, bat Re fh 

wit erbrben,® 

38. Fin belagerie Statt incl gu er 

Gnltei. 

Sähreib vie wortt auff rein War alle More 

gr bar Hufigang ber = auf FT, Telrln, wit 

kan am 7. Krtben auff ter StarMauer gebe 

Kohlen am, barauff leg, bie Farlm jnfsmbt kem 

Mawsteert ein menig, fe Tang Sur feld 

Zreibefl, eins mit mar allelu vie @iatt Mor 

ter Wein Adher, fenberm auch dad Meld ben 

berit ur freizig fein. Me be eine Erlıken 

ftrreib 

— Wi — 

„Mronal ÜfE kerrienig, fe dem Arleg wwirber- 

fehen Ktan.* 
Auf bit antır Beliben: 

„Branal freier für fein old, ba er Kup 

bon allem Tinfern feinken erläft.” 

30, Daß bie Draft vor ben Felab cher 

Biribe. 

Heble bie Blatt-Tber ; fo eill’hern jeink, je 

Hl Zailın mad sen meinem Mar, banal 

jehreib bie mertt, Berauds 7. mabl, Bergrabs 
Fan mitien unser eikben Binieihor eineh 

ie wert; 

„Wir haben en fejle Etatterowere unk Sharp, 

le feled Un gun Gent, bare Eirlapt each 

ereiglib auf Meomei. Hafer Ben dit ein mol 

ger Beih.“ 

16. Ein belagerte Stott Hogihefhafft 
gu machru. 

Gcreib bie imarlt auf vein Sehen ober 

Mar, Erraudhh einet 7. mabl, ans fine 

— Eirar, af Re mach Unbengeng ber (#) belunbich 

unker bie Gtatt Thor eingegraben oter menigft 
” 
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au Birken eher bir Siatifher in Die Biak 

geihefien rorrten, 

ie marliz 

„dr beit STromei, do pher ie Biarden Taf 

elite Beriiörung Bomen, web jenpet eine Dlete 

Rösmng yber ie Befie Bin," 

A 

Drittes Fapitl. 

Sanilei 

sur Freenbifcheft, Drurath uns Kichihefte, © 

4. Hoperbrechliche Arenwbihaft joe 
füben ziert Perfonen ıu machen. 

Bade mem Kenlg, Mprerieh mon Fehl 
einem Kuedhen ber a) Hufaaıg, Damm freie 

kerauff ben Nakmen ter Derben Verfobnen, 
Bali 18 7. näche onter heiten Simmel an brm 

Iyau Regen, nun ale niorgen ehr ie Ge uf“ 

arhet nimm ben Auen en Forich nelgent Mrs 

beit Darüber; enklichen gib zen Berben Derfen 

nen bet Buchen zu eijen, 

Graf ee: 

‚I banal, bi Wort Acbaeik, Bat Hr arfallen 

all ee man eerlaben beined Kerl und 

fenht bene Eraffi in ie Gerken 9, nut BE, 

ri 2 fe gerreulid rn Sei em. ea 
Shrbinkien, al Ach Merburnbten de Bergen 

Senaiberd ab Post umb bei ei ieber ben 
antern marbaffıig Liebe ee fee Algen berg" 

2. Da ker Dann feine Feibes fich 
halte, 

Mimm ein Ahiramn ven reiner Arbe- Maid, Bir 
7 rau ibn, fhrdlh baren] ie wort: 

‚Biche ich Bin fo Heblich ai ein Kirfchin 
mas fo Befkifrelig al eine Mebeneih." 

Mleraud e4 dan miete 7. mahl, nk ber 

> mach dem Diem wenn Ebeib im Ihr Eli, Dann 

Schreib in ein fauber X Tehaalen mıft hang 
kie 

koseit: 

‚Iren '7 ak brinm Pradn me Macke, 

auf heinen Taferflüffen, Beh beine Meiche 

Herauf flieffen, und beine Brunmen auf nie 
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saßen, grfegnet fine heine Druellen, une ers 

{ren bich ober beim Weib keiner Iungent,* 
@dlte kan Flaren reißen wein bürüber 

une daß bob meeih Folgen kem Daum gu 
trindhen geiwn, 

3. Hnenbtlich Arennbfchafft gelfchen 
ranı unb eib in machen. 

Zen  teinse Gehzeit alfbele bie Ge) Une 

yangen, che bafl hu bepllegeft, nimm 2 Turtle 

tawben, Dänniein enb MBeiklein, unk fhreib 

wit kerfelien Dlwet Sermijcht auf rein Mar 

ober Saukeıd Vapier tie wort, bafirlbe lege 

wien unber bob Kopflüh bebnet beberbh, 

Ausfeich jgreib auch kl morit anf ein laß 

febaalen wli Genig, fit beması mein bas 

rüber, tasen Arindh Du ben balken Zbeill 

wik alb beiser geipenk ben onbern halben 

Sell, br wedorft Bir Beit beinks Beben einen 

fierjamben uns fröliden heine führen 

arık haben, 

ur FeRret; 

„Zeln Bott If mein Get, unt bee Moldh 

— 11 — 

FA mein Seit, oo de Ginger, ball ei 

&d; andh bingrben, Rörbfttu, till ii auch erben 

unb mit Zir begraben werrken. Hbenad ergadge 

felchet an welr, ber Eobt fbefbe nl ed Bich 

bon einanber.” 

4. Zur Penrath. 

Bitfku, kafı tein Geurach, fo fih ciman 

fehrer audläfe, gibt ae wohl außgebe, je 

Bebe Mergend frue auf, ehe ber cf onbricht, 

ur [pri nee 5 bahnen ee, 

Rbolgent 

Betrit: 

„Mronal, be Weit Abrabambs, Bape mir 

Deut brgegnen, mad I vou bir bie, ak 

erjeuge beine Barmberiigfeit an mir, und 

weine Daterd Gau.“ 

Zarmit waßhe kein Anzefcht, un gebe 

alöbalbt bin, um fühlte Bay‘ am bie Thlıre 

fheoclle bed Haufeh, ba bie Tochter mohnet 

unk {prich 
T. mahl; 

„Bebendihe an mid, mein Gbhett Meenol, bi 

Gt Lnferd Batiert Abrahambs.* 
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6. Fer Fruchibahrfeit. 

Ueber ein KK Soll NT, fo aus Danalen 
supgernieher, barauf Fin vormig Hawhmer, 

feße rein gefäußert, geioorffen, Ice 7. mebl 
ken 113. Malen, une ib Ele ber Fran 

yu trindben. Cie Fhue 7. cf Tata, alle mer“ | 
gen nödiern, auch bemge übe an ben eiflen ) 

ae ne ober el er a, Darauf | 

Kir warit gejhuteben web Berauche fein, 
Sue keori: 

„Melobt fep ver Mane Meonaj won dee bie 
im alle Emigtrit.* 

Auf tır ankern Eeliben: 

„Der kit Unfruchibaren kauf bank bemebnen 
era, mh af Ele eine erireuenie tier FE 
ker Kinker twerbe, Salleluiah,* 

© Fin Mnbers‘ 

Bi Borken Ghlwbm 7 # Bang 

Mbenk unb Worgend ben tiefen weriben ji 

kindhen, Ecrelbt ach uf MBar-Tällein, 
yörrrand alle Abemıd uns Mlergen übe 
Ehlafanınier mlı Mawrert von em Herd 

— iii — 

arfefl, bon wefrem Dat alt fonberbahr 

Areflen, nirr ingen: maß iBdied barmlı nerhin 

bern tell, telrb ne Sie geil fegnın, mich 

ie Bubert erben. 

= ori: 

„Bar IE ter beirdbien ac, Gofer Bon 

in feiner Beiligen Eobaung, ein Bokt, ber 

Yan Infruikiberen bat Gaub cell Kinker Er 

Kerl.” 

1. Da ber ann fein Meib Liebe, 

Ber Heffgang ber (#) nehme Die From ein 

neu Übomchtafi, barazf Inge fhe 7. newer ange 

ynte Roklen, bie fleie Bir Under ein Yrfel- 

Bas, ber firwht bat, unb Arme kei Manıhe 

wrrfä varauf, unkerkeffee gebe Die zu clu 

flrgene SF, wurd mafche ihr Mrarfkga nk an 

fauber. Damm nehme fr rein War, ueb jrabe 

© le wert mi) € ober nen Biel barauff, 

unb borrhe 04 elfkann auch auff bir Kohlen, 

fa rd num gang amkgrrauct , fü Mrd Die 

einen lerfel ob, ben fepbuften fe übe Meliehe, 

7 und fe Mugefähr am meillken von bım Hanf. 
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merd berliärt marken, hirfen gib Dem Manne 
du rien, 

Bir mertt; 
Lie ein Bpidlbaum unber ken Eileen Bros 

sen if, alfo Hi mein Ünetane mter beim 
SJünglingen. ME. if ef mit übel mir ven 
Heefein, je ebıe Foldyeh ebenmäflg mit pin 
Blumen ober Blüten pen Urpflrn, unb gibb 
kem Dhamme ge riechen, 

8. Da bat Weib deu Dann lieb babe. 

Meier Wermseiim gebraude ber Yan 

under ein Mofenfleiih, ak Buede Bam 3 

ofen ab. unit geb Bir kam EReib gm riechen. 

Ste wert aber, feter Dann aut Kar fahre 
ben fall rin kirhe merit: 

Bleit mie ie Boofen unker ben Tiörnern IN: 
alle ii meine freuen unter bein Goch” 

® Dap grifcen Godgeitlieuten gm 
freue Ehe verche, 

Zur Bregen Ünferer Bor-itern it mit 

folge Bleih uns Eheipbeit gefliffter um ger 
aruneeh, baf, mo eb im neh errirauen 

- 15 — 

Mu Boit gefchlehe, er anfigeben mb gebepem 
mif, borumb man ein Matter jrime Kodhier 

ke ann in bie Sankt ale, fa gebe url 
ibene mit beigenten twerkten, Bleeohl bei 

Mauser kabeg beim Seren and angenrhunh 

fi, kan alle mürket geil bem Gh 
Amoet unb feleen kirmern gefeuert, le 

Kor! 

‚ner Bott Mbrabacıb, ker Beit Ifnac, per 

@eit Fareb, ter Bott unferer Boriäftern fein 

zeit euch, und Getjien euch; allmegen, Amen.* 

Id. Dah Khelentb Kinder jengen nub 

Rruchtbahr erben. 

Der Dann Bale 8 F or feiner Herhyelt, 

unh alle Morgen nach free gembhnlihen 

Web: feredhe er: 
„dr [eg angenehmb, # Gnomal, bap gebeit 

un jaflen beined Tirwird D., ber Deinen Sie 

gen begeri gber Fi, Dane Ken eilt we 

ubache, jonkern geusbret merke, alh bei 
Gau Bereh, beme bie Fbamar ben Iwea ge 

äeen.* Ynberbeffen aber fellu bem Herrn dab 
u 
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Randorfer lalten, karnadı am Füge beim 
Zee, re Bon aufgche, Taf bir 

kporir da (=) ober L graben, unb benas beie 

ner Einmeih am al, Su 

marit; 

„Aroma well: bi Bradıbahr machen wir 
Babel une Bra, weich alle Bere ai Bank 

FHrerl aufgebaet haben,“ 

il. Bär Hufradibarfeit. 

Ehreib bieiegett auff (F) eber Leber Der, bi 
sau, ar Bali Bere File am Salf 

Aragen, au follen Eie cd alle Satartı in ihr 
Trin Taefdre Ingen unb barab irindben , em 

bolarıben Morgen aber reieber beraugben ent 

ankendht 
Aue martt: 

„Bo Bat ienfruchtbarfelt mit fenberlich nber ' 

Ei befleffen: fonkere mürs Ihnen gnäbig 

fon, ben bie Sinter Frink ia wefchendh kon 
Arenal une Tie Bruce 14 Deibes If ein 

gelärmdt, 

i2. Ei Bhrieeib, ob @ile ihren Mann 
eiren ober wit, pi probiren. 

Eller wein Titar, fehreib bie tmerit dm Habers 

gang ber @) karauff, mim ban 7 Doreen vom 

elarr ABlrtieeiet Murtier, rat Ele an 

tem War berumb in Bormb einer Moin, uns 

zerbörg blejelde dem eh in Ihre AMlninumg, 

Befler aber werd in br Schleber ober Gabi: 

ehe, gib Dem gute a eu 

Abu und Zelfen, if &le Bniren, fe veerfhn 

jeken, baf Bir eis grefie Ahsrheir Begeben 

mind. 

Eile moortt: 

„Ein [höre ih fe kein Ant bar, If 

tele ein Gahrmein wel einem golbemen Bılrm« 

bankt.“ 

14; Ze Reufchheit bei Chewelbes a 
refahren unb Ihr Holt ja fraffen. 

Saflu bein Gbermeib im gerelfel er teen, 

je namen in wen Iren acfäß, barein Tcrelb Die 

eo nit ehren Suengel po Hey mi Sach 

von 3 und 87 bermijcht wach ber (WI Ins 
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bergang, Bapeibe male ab mi Rein ober 
mad getrand ku mellfk, mut gibt Ihe au Lrine 
Eben; iMd Bach, tai Bir |hre Ahnen an Hr’ 
arbracen, je übe und bleibe Ste ihr Beben 
bung ein Glenbt meib, if @le aber fromk, © 
fe Tabl ihr wich, Tue 

Bert: 

#Übanaj fee bach gm Pl me bermalen 
kepung under allem Bolkh, fo ta mid ger 
fchenbet. Mrama| Tah kein Göffien abe 
freuten une keinen Peib aufigeihmellen, 
unb bleich berflncchee geirandh fahre ka bele 
nen Beib, bad kein Bauch anffihmelle un 
Yen böfften abjchwinten, Ann Bmen.* 

14: Gin Hnfruchtbar Eberole Fendt 
bar machen, 

ai Sie 3. d faften, volgenten Tage fi 
Sauber mafhen uns berauden, kan bange 
iebem bie mmortt im mein war (m) ober € gen 
graben uns F. Morgen beraucht, an Half 
an arbferhner her, ie werben [man nit 
anfbrwdlic ter Fluch Worth nber ibwen:] 

 geteiplich Kinber ergeugen. 

- IB = 

She martt: 

„Ko üoona| gib ihnen, mah milfle abre 

ibmen eben, arb ihnen Delb fe Kruchabar unk 

Brüfle fs nicht berfigen.” 

IHR in Gnberes. 

Brlk a5 ein Hefllein von einen üblymeig, 

Taf für Ni feikfı 7. Bläter hat ver © Hull 

gang, bi Prraudie, Eerelb Feraufj mit 

Pondg Pie werte: 

auf bie nahe Beiben: 

„Selig ift nap seid, fa ben Ubenal fändaet, 

auf bie anber Bepten: 

„Une ranvlet auf Tolnem rang.“ 

NE, Si Schreib auf alte 7. Blänkein, 

Berauds wirkerumb, uns feibe fetann am 

bein berg unt Meran arab felgenke kmh 

anf (m) ober rein mar, Brrauch# und Fragt 

am ball. 

NR. Dih hat Ralker Eigiämuntt nen malt 

mit qnaben amgmonmen, aud ob «8 malhr 

ober nit eriehren. 

Sr meerit: 

„Dein meib mit fein als mie ein Birwift- 
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Barer Ürkfiocdh vor beinem Sau berumb 
um beim: Aitter mir bie Dmelge bet Crbl- 
baum: inmb Beinen Tifch.“ 

id. Frish glichen yney feinbt ja bra 
Aröttigen, 

Säreib mit Genig, fo 7, maßl gefeuert 
werben, Iiefie marek dm wir Fählone Il Ye ne fchane 
len, fühlt guet mellen mein berıker, basın 
lafı Ele alle Bere Frindben, au aber bob 
bu e8 ibeen ml ber Binden Sekt reichen, 7 

Ele aa au malı ber Hadiien empfangen. Die 
SE | 

„Mrint Brent für geolfchen euch, Ehre fey under 
(ren schfißen, van Feer Moit hilfe euch,“ 

17T: Zur Wiob anguralgen fbr rin weib. 
Brig Eur Muffgeng ab rim hekölan, 

barauf Schreib mi Sonla, herunter Dorben 
Serralfent bie Sword, faneht Belsem tn® Slam 
Mabmen, brraaibe, barrcch ze se eine Ätefen, 
bir keffelben morgens ch anfigelsan, nt 
kon ber {e) work ne Beichienen reorben, bareln 
Erene oben a gib Hr Dan 

121 

ie rehen, #6 ren prieifie Ahunelgung In 

ilrem Seepen teniciben nanıım d, 
le went: 

„Selm Bieber IM weht une fh Bin fein, er 
walbrt Imber bem Ükofen Eif ver Zug Mühl werke, 
Mus ber fühneten Mich erläsaert,* 

IR. Hreunitkhaffr jieifchen gmeyen 
Fregnbten 34 erhalten. 

MRinem Than vor Hullaang ber & bremißhi 
air benig, fdhreib hart im em Were 
Eianken He mer. Marab gib Kerben 
gu erlüden, Kam c6 7. matt geiähehen, fa 
werk e8 befl: mehr Kraft uns Mrhanı bie 

Ha, Die 
imanit : 

„Biche mie Solkferlig mmr Piehlich iM ca, 
man die Erler einenöhuigfiin bei einamber 
mel," 

19. Bor Freanbtickafft une elstfchafft. 

Tchreib veigente 3 Sprich auf Dem di. 
F Dial auf rein war, Mrrauhe 7. ziergen 

Dir anfigang ver m won Berker 7 tan 



Hr = 

beimbiih In bem Gbrbett Werber Perfahnen | 

som bereniwegen bu ef Ehmef, unb bih ers 

atwer: alle Iahr, 

Sie Bra: 

„Du bif ber allerichbnfte unber Den Dirnfitin: 

Ebinbern, bel Beigca feine hafvielig, korumb I 

muürh bich get ernlalih forgren.”“ 

Hör, » Kodhter, un fehane mehl taraufl, 

weige beine obren, wm gebemde mit meh 

an kein Beldh, une on beb Dauf bein 

Rtatters , jo märb er Könlg Tu haben an 

Beier Schönheit, ham er if bene Biber wich 

und bu jelfl wich por ibm bemieatigen.“ 

20. Fu alrichmählgem. 

@öpreib bie eortt mut ons auff ber Ehen 

Tewihe ihr Trindkgefhlerr, ba Gie ihren erfen ME 
Zrundb ab tem Sechgeit  bowen Fbum, 

kefinkeidh Fchreibt much auf rein Aupier, Bes 

tanch une malıh #& alfgan il rein Aleffeat 

barmil Kaffe beere Gbelewih gmgleit ode Bänke 

malen. De ioenit: 

„Burtigfeit unk Treu cham einamber Eigrgisen. 

Barmberpigfeit wnb freien ihuen einander 
Kiffen.“ 

u 

Biertes Eapfil. 

Sanbirt 

Aa grbährree ber Framen. 

1. Zur ringen Bebarth. 
Misem ein Biemen bon einem Sörid eher 

fa gefangen merken yur zeil, pa Bir bie June 
gen febenelg in beim Drib getragen, web ber- 
frlbe Allemen fell gefößnten werben bon ben 

eniers Maul an ten Bauch bin if ac bie 
Maiur, berauch Übne 7 Fon Mach, va 
ben Ieplen Fag Schreib anf ven Diem bie 
ort, ua ber Ihn alfeam eier 7 ae 
kere ig, a nun ein Frau in Klktde 
nöchen Tiegt, fo gärie übe biefen Mürmen When 
per bber ibren Bi, Bir wärs ale 
ghibren. Se 

teonii: 

„Bir bükhen fh, man fie gebähren une 
relfien fh, und laffen ihre Jungen anipahren 
un: feld alled Kombt ben Hromel.“ 



3. Zur Grbuhrt. 

Keime ein € Griffel auf eine tmazeme | 
Fall ron 7 Geben bie wert 

Zuff eine Belt: 
„Zbonal bat Ti erfant, ehe ban bu im 

Ahuiterlelb gefialier ware," Beraucht tan 

T. mal 7 JE ae nach Kinvergang 

Kr de) web zul Die 

Anker Brliben: 

„Mbanai hal bi außgefan, ehe baf en 
kos keiner Mueiter geben murcef.“ 

Brranchb keirkerumb vole oben, Balt allımera 

bie Fhelft pber bie Moblen, tiefe war Klnk 

ber nebehrenten Ara auf ben Nabel, 

3 Eln Babkereh, 

Schreib bie wort auf Bar, fambt ber raum 

Mamb, uns beng ihre zur pet ber geburch 

an Gill, Die 

montt: 

„Brenal veln ort rerdle wer al geben 

in allen merdben einer bünkte und an bir 

Erucht au keinem Brike," 

- 13) 

4 Ser elite Brburkb. 

Edreb bie 2 Mabmen cofl ein 7 Gh 
Zaiel von reinem Mbar, auf jeber Bepten einen, 

Eu bins ber gebäßrerin an bob reßie Wleg, 
fo nahe alf tu Hanf gun Bruenen. Die iperti: 

„sephore. Pros." 

5. Ein Aubered. 

Eirelb bir mwoeHi auf vele Mar, Teldhei 

nöbe in ein gürl rer Hanke ton reiner fhaf- 

wolle ein urn er gehäheerin auf ben Prib 

gelegt, c8 Befhrberi vie gebubee, machei Aw 

fruhrbabr. 

Sie kmortl: 

„Erre Sreikibar lb serie wc re 

erfülle: taß Hıbeeld, une machen em joldheh 

unberiham.® 

6. Bar gefährliche Grbuhrt, 

Schreib bie mmorlı auf rn a, Be 

rau teebl, Feri unbertefien 7. mahl: „Bose 

Aromai, bar Er ift Fehr Areunkilich, une frine 

Barmberkigfelt mehret in Greigfale" Gern 
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Sinke #8 ber grbährerin an, bafı eb Ihr tiber 
ben Marl bang. 

Ze wort: 
„Pilf o Übonai, 9 Monat Laffe 18 imohl 

grlingen.* 

1. Fin Anbered, 

Schreib bie mortt auf cin rein Banıbiell, 
berandhd und mit einer Ehnar bem Weib yber 
bie BE gekumben, Befirbert une meiniget 
bie Bebußrt, 

Ale tmarits 

„Uhonai, bu macell Sebenblg beine werd 

mitten in ben Jabren, wink Ian Trübfail 
gerbankien, fo grbendbel vu am bie Barına 
hergigeri.* 

8. Bu leichtem Aluber Kragen und 
eluger Gebubrt, 

Dai mrib fol ragen auff über Beuft 

bangent ein rt von reinem © wo auff 

eitite frit Aegraben ı 

„Erre Öradibahrlid,” 
ab ei ber aubere feihen: 

Simbjan.“ 

—- Ir — 

2. Aur ringern Bebnrt. 

Gt mit honig im ai Schalen aan 

GE Der Ko de wer, baranff fühlkbe 
ein gerrand, ken gieh ber Aranen, fe in ber 

Urbeit if, au Irinden, 28 giebt groffe Dinger 
rung, all ich neh meh brijmugen mag. 

Ze mer: 

‚Arena, man bie Arübjafl vorhanden, fo 
ferdl man ib ak mie ein Eimangir 

frau; von Die fell gebähren. fs ift le im 
Erngiten, und fchreyer im ibrem Echmerpen, 

ie ge Arena ah Br wir u Une 

ber Belnca Bugen, barumb Kronay Ichenah 
lowme kerfür, Ling gm belffen.* 

10, 3u ringer Brburt. 

Eireib auf ein aufgegngeen Echlangenbalg 

ie Veorit net peinem Serie miı Baumliner- 

menge, Perauchd und Winktd bem weib am 

ibn reiten Pueß unien umb ken Anger. 

Sir mortl: 

„Alf fpricht Mranay: Beinkfihafft meill ich 

fiben gmifihen nr un em meh und gmilchen 
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beinmm mn Üben Snamen, brrielbige fell Hr 
ben Kur seine, u fe fe 

fehrvergen ihre Rinber gebäbren.“ 

11. In gefäbrlihre Gehahrt. 

wre le at nach per Dinge auf ren fans 

an Mirmen eher Mürkl von einem mein) 
Zammfell, Berandh uns umkgürke ibn ker 

Grbäbrerin ani Blofien Heib, Ele merkt me 9 

Irrigel ee wahl 7. Eimmet auplauffen. 

Die wort: 
Zibr Gbenay, Me Mer feinbt Gib ger 

geruhel gelangt, und If nam Fein Üraffı da, 
feldıe zu gebäßtn, wo tu Hronag Heracık 

nit zahl Kbembf. 

18. Bar ringen Gebührt. 

Eerib mit Donmöhl bie wer af An 

L. cn Biflel, Berandh var, wife Br Schrift 
mu zen gevafhnea rarbern Blagern ber Bine | 

dr hamkı ab, unb falbe mil ven ehl ven) 

Hubrl ter Erbähreneen. 

ir wort: 

„sh bin een an eich Sen he Dei 

- I — 

beiner rider, bu if mein Oheti wen em 
 Brib meiner Wartler, fie nicht ferne bon mir, 

ham fi maber bie Mg, mb ha ich Men 
Kheinen Selffer ag nich Maonay Bert Be 
banib allein * 

u REED 2 

Hünftes Eapiil. 

Santle 

mir 77 5% Bogemiiter, efprafl ber 
Ereflen anb brrgleidhen, 

1. Ziieber alles Mngewitter, Brfpraft 
un Brficht von Beoren Zruthen juige 

Ficht. 

lan fllrkent 57. mlıfl barela 7. Körn- 
kin 0 Pr Ban auf en See m 

lirker« ober Cchkenbluh, barımter & ua 

Ball vermeifcht, tie wert, mai alba 
mit dem =, ab. Muffelbe 7, foreng zer 

yl 5e8 Ingersiterd imleper Bafelbige ober 

gran em reiche, 

Eier ment; 
„Hrenap Schaorh bebrebe (pe, fe werben 
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Gle ferne binmefb fliegen, verfolge Sie, all 
ba geihicht beim Bank auf ben Beraem mem " 

Hunde uns Bem Ungemiter peu ar Tlnerie 

ibramı,* 

3. Fiir arofe nneftime bed front. 

Zibreib auf rin Wen irkiren Gefen euffen 

beransb bie wert, brasleieben uelen an oa 

ben, um ob onen Tedhel, Shoe baren 

Deut Haklın mit Mieten Geuer angejiat, teil 

karauff Mandwernd fo ie al Ei mie 

Binger auf 7. Brif halfen Abanit, bedh ven 

bedhel allhalb Harüber, werftneiche mod mit I 

kaf ber auch nit herauf mdge une mürffe 

ind Mor, bie Ungeßine mir fh Male 

fegen. 
Sk merd: 

„irenan hat ben Garbt aeicht gem jaun 

ben Peer, in welchem 14 Immerbar fell Mel 

den, und ni bärlıber fhreitten ent eb ale 
Seine millen bock auffichlagen, 

Seh nf Bardker auflegen ober auffahren." 

fallen Bir | 
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3. Mäle Geifler ober Befpeufler auß 
inte Gauß je vertreiben. > 

Kimm ein jährigen Ehbber ber mod; ne 

gefprumgen bat, fherik die teoett auf ein meine 

Mladstafel, Beraudt, uns bengs bem Mihiere 

yoifden feine Sörmer auff bie Stirn, führe 

ihm burch alle Bemad; bei ganpen Gawf wk 

hinter ihm her Berauche [hrs auff 7 rem 

nenten Kohlen bif unber bir Gaub Thür, ba 

führe alten den Maler auf tem Seuf, 

teürff ober ermmändb ihm in einen %, ober 

fübre ihn In ein Bieindf, Du hof Dein 

Sau gereinigel, NB. aber fire wel, bal 

wu Then ale in ein T7, fo beichiiit miärh, 

wirfeft, van du am bemielben ahrt cin geiehre 

Then Yab maden mürbefl. 

Ei wert: 

„Moonap fat bir » Surfen, la Mbenap 

werfluhe wich, Dich nerirelie Shonay jo „berue 

falım ermählrt bau“ 

4 Für Mırgemitter anf bem Dieer. 

Befinbeft bin vi auf kem Were ur pelt 

groffen Ungenitters, je nimm u aber 
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im mangel bef, ShfBeh, barein Kg 7. Dodhe | 
vor Meng ber onen, ba ed fen mie ein 

Stern, Schreib Pie morlt auf hap marke ober 
Beh, eine Are oben auf Bir Bi 

Mauchwerd, inte Bir 7. Dat alie zugleich 
on, lah bresen bi bie Alarm vab Öheuche 
wird amd Pereira, alren wre ale 

Mrenenb in bei wer grgen ben bet, ee 

am meißen gefahr zu befärben. unb tanıfbr 
ker bern fir Belor güette, (a er bir erjene 

gen wirt. 
Mile wort: 

„Arenep mein Bar om nmel, ber hai 

mar af a Ar unb Dad Irodene, laf 

Haß nd neiberben, bar belnen Sakmıen unt 
zur beine Gihre meillen,” 

5 Kür’ ai. 

Sol Berg, bab rad ana 

voriber erfreifhen une fern Shen merke, 

fe Bihreib in ein ireln gejchhr bie meer ml: 

seiner AL ad 5, angemengt und Fülle hake 

felbe gefhr mit nem auflauffensen T7, zinte } 

—- i13 — 

alfban Kehlen an, berauff Inge Maudimerd, 

auf win 7. eig Tele Dem oein mache ehem 
auch jelkige woertt, ur Ingd auge mit bem 

 Kawch aufl bie Keblen war fpeich ban 7. mahl: 
„eobfinge vom eenap, mein: Birele, bam er 

ber Ürenep if bein Mott weller Gerriigeit 
wer mal." Dan mir Die ale we ae 

Mauchrerd in bab gefhürr ml GA mn 

fährt #8 zu haufen aus in bad groffe ge= 

mwäfier, im wirft feben, bob #8 0bne meter 
feharen fi alfa Dalht jam aflauften Fohidhen 

mirh. 
Lie mort 

‚Nbanas bat ken 7 eine ringe befinbt, 

baröber fol #6 miche Schenken, uns foll ba 

Arereid; nit eier yukndhen,”* 

8. Bicher lange# Hngrieitier unb Megem. 

Bahr 3J un P ober Kin unt Trinfben 

rnit einen ange gebeth, mim ben Hin 

machd, mach baracı 7. Zaichı, karauff Bchrrib 
Pie morii, berawdje Sfe, güanst alfean ner 

frepem Sleael 7. Kehl A am, auf ie 



irg ein Täfche Rewer, Tai alle Brian 

gut bah ‚, bon Ah Bibft sun ben Hear 

erläiihen, De mürf fiben mir bir Üralern | 

ibeem Seöpffer fo millig grherfamben 

hie kmarit: 

„Hrosay bu hal weil Buff an Unferem ber 

brrben, Ban bie faflefl mach ber Ungejiime bie 

 Aenen, meh fehle ee er a a 

ber Trübfall bir Arewkae." 

1: Dad Böfe lenih und zauberen beinem 
Hank alt fhaben yufügrn: 

Echreb We mon auff Y. Iöflein von reia 

ara mach und errarabt an T, arten umb 

beine Brandy Gerumb, een hei Gier unser 

bad Tab an beinem baeh beramb, vaf Samf 

yeirp Achern fm, . bap Bl fi mit Adnen 

hinzu machen, 

Se morit: 

„Dr Mptllefen Gaben Hreute, Bchaken gu 

Then, uber bei Glereheen Soamen mr 
aller Brut Bringm.“ 
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A, Mirber bie Gefpenfer: 

efenn bir eim geit in geflalt einer ferne 

Math erfcheine, un fich fleite ati ob er kidh 

sberfcneemmen melle, fa fprih Wehenbt bie 

kwortt aker geihne Sir bir auf en mas 

gefähriehen ; im fhreiben fpric böefe mar: ‚D 

ku Gott Basic,” 
Se wert: 

„Tarumb follen alle fremmen, fe baltt Eile 

Ang gberfallı, zu bir rufen, fo merben 

kie graffen mafferguß Sie nit Strlbren.” 

3. Für 77 Toih. 

Tiefe woorit auff mein macht m er (ge 

fehrleken, Berandb 7. cf fang, Bbengi an - 

| Salt unb Deraut nodmahlen alle T. cf 

1. mol, fi fidyer unb gubt für 1” gefahr. 

Die merit: 

„Kb wu mid Tahem mieten im6 een meäirfi, 

bab tie 7 ai mich mringlen un alle 

Mielfen vun 7 mbihten mid umbgeben, fe 

mürkefl bu beach aber, Akanay mein dgtt, mein 

Erben auf ber berberbung berauß fen." 



18. Für Ungefläme auf em rer. 

Wefintefl bu bich auf hem leer zur geit gref« 
fer Merk wis ungemitters, fo inte alle balıt 
anf dem Schi friihe Kohlen an, tmürke 
taranf Raucmierd‘, and Bette 7. mabl allem 
Doldh vor, baf ie ir dir wort madhfpri 
sen un zu Ente bed Tim mahls tik 
hie Kohlen jerfiremet son ellen feiten te& 
Schild in bat ker. 

Tai gebe: 
„Welche mit Bibiffen fahren auf bem Pirer 

un ihre Sanbthierung Areiben auf aroffen 
Mäßern, voelde die werd ted Moomap uk, 
frine greffe wunker. in vem Deren erfahren 
haben, ba er frech, une ih erbehte ein 
Eunbei-Branf, ber da beimeale bie 7 Delle, 
uns Bis hubzen BiE am bie köde bei Smme | 
nel un Meier Hinter, mn üben bene 
Ihmadır ihr Ex, Bir manberien und Be 
megten [ich male ela Srunduer , um warfen 
Kcar Math, ba reden ae Mromap im 
ihrer Mech, je mürb er Eir aus feier Angfi 
führen unb bas Ungermditer Blerireiben uns 
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bie mellen web rer Ingen, ba Sie Eh 

erfrewen Weechen ob ker Gullle, wi er wich 

ee rd Bank mie na den Han, 

aber Be follen ben Übseas tarımb benfhen 

Air Seine graffe gertibet uns für feine maon- 

Berner, je Gr an een Rindern ber Dre 

- Ahen ergeigi, ab ibn br aller rein Bree 

Ten, une Bey dem Watter Eobfingen, Deonay 

geben an Dani uns am feine verein 

wre Quehagr.“ 

18. Für gefahr in 7 und /rrd Moht, 
Grab in (a) & eben mas Die mer ehem 

 Mabea Pie a, Mer beniriben 

o T. mal an ber (a) und gu D aber T.mal 

bepm Lidein; bass morgenb beng eb eben 
war bie Eoan Gerfürblifı an bein Galß une 

Sragb; ba baflBer Hr ein Treffen Echab 
für 77 unb z, aber arten Tab bu ch alle 

- Sahr auff benfelben f ernennt. 
Te worte: 

„Zernah meine Grichaffer Serie zu mir, ba 
- bit mein, Dan man bu Durchs T7 arbeit, veill 



ich Zara bir frgn, ba kich I Frrflulhen nit follen 

erfruffen, te Ran bu ie, ee, To To 

nit berkrinmen uns hir zfkoeen follen wich 
mit unginkben, 

12. Für Nok bibem, fo von Bofen Cem 
then angeitellek. 

Schreib ben nächfien morgen nach em Gar 

bat eben man bie (er Huffache uab Kerflie 

ftuchtet, bie wert in nein macht un Weramdik 
7. Morgen, berua je bemmriter Guns uns 

febalkt Ad ber Greblbem erjiigt, Fo Ing bie 

griben uber ben (ren Gimme, bob 
bat ber de) folen heiter: voten, möge ange 

fbbnen werben, To #4 Brem cf gefchicht, 

aufichtt aber Ben er ober nad @ um 
Bergang, fo bergrabt allkalke in bir IE. 

Die wort: 
„Abonay fellen forhten alle melbt, Gr hal 

jubereilet ten Erkiboben, auf hof er nik 
fell bewegt ereen,* 

13. Hleber Werdt und Screen ber 
Beifter, 

Diehe werk an einem Üorfabbath mergens 
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var (er Hullgang auf roter re we 

geichrieken, Beraucht ab on Gelb arbendt 

unt anfragen, unt alle Aru dd, ermemert, IR 

ie alle fercht uonb fhräden Ber Zeiler, 

Die mertt: 

„re Mennan Förchteh, ber [ol wicht Fehr 

baben, ban er if fein yuberfücht.* 

14. Eh ein Schiff fiher auf bem 

Herr laufe: 

ihre au Te ee ie erh 

sach unbergang ber (=) Berauche 7, mabl ale 

F ben gu ber geir |. maß, ba bie meet 

gelcbrirben morken. Ben Sim | aber, un 

sh Tal fein ber Zag, ba bass [hi außfahren 

will, fe bigd iu ober Ina Balj wuber 
ben orofen Maftbaum, ©8 Birk feine Beih 

lab; vellbringen. 

Se ot: 

„Seine Bortchung, a Bot klater, kurt nich 

Blrgiren. bag bu wlr gar in bem Drer ben 

merz Bereit one cher Dewffen mache 

miblen unler bin Teilen 
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is, Hbicker alle Hrfprnfier, Eenfel anb 

Kerblrebung- 

ragt bile wert In de) WE etrr modhlk gen 

graben unb Birbennahl Berancht, allegeli auf 

beiner Bruf, ung man Ach bergleichen acgen 

bir ergeigt, 8 fen im maß geflalt c& melle, 

fa eriffne bich, ba 04 berfür fcheine, Die Wer 

blenkieng mürk bon Ziun an ni, 

Kle morit; 

„Wer fi fürdhtet vor Meanat, ber bat eime 

Geflung unb Eicherheit, vn mürbt Befdgire 

mar {nie Ainker.“ 

i&: Unberes. 

Ehen ilefes than auch die wert u > 

alien moerg arfmancht. 

Se mon; 

„Die forcht bed Meonay If eine Mrumgurll 

gi vom Beben, baf mar het Yeheb fehnbifen 

nic Aicke* 

17: Zant Lang nit geregivet hai, ba 

bie Docse belnen elbern nit jahr. 

Eo ie al abgeanre Fee bu heil, 
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fe »iel mine Minen von fubeller SI aif pie 
Birzelftein gebrent, maß 0er (&) auffgang mil 

fielen: % une meer ein grorig on awen 

Erbls oe Mankelbasım, bundbe in aut Baum 

ober Dank! „*,, barmli fehneike auf ide Bein 
Kie merkt, Derauch$ uns erngreba neleben in 

jreem Belt em reeolg vor auffgamg ber ie. 

Bo 18 ale am ige mangler, fe wäh be 

in fruchtbabeer F Abae ven Georgen beö 

Kern bringen. 

ie marlı : 

„Die Benekriung neh Üranay, bie bermelfung 

ker zuah keiner Ehren wie rin Mlorgemol- 

dden voller Ian und moie ber Yen, ber Ach 
ve Dorgend frübe mufbreii, ober Miller 

trlageı berlür alb ein Bde Derzen Blbibe, 

un Ahemet ge-Und all ein Drsen, aleh 

beie ber Abeat-Abegen fo bad Bankı Belrudj.* 

Halte turen obgefheeeen ormeng mie 

hen tolgenken teritean, NE. aber das eins 

graben fol aefhehen gie mach weerrgong 

ber e. 
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18; Eben ıu porfiehenbeei, 

Zr Yonrli. 

„Obenan, bie Bereifung er anak keiner 

Zhreu eg mie ein Dlergensenldhen baller 

hau und wir ber Shan, ber ih bes Mlorgend 

in ber Brühe aubraitet,” 

ı9. Für Kogrl unb Ungemiiber, 

Doß foldhes beinem Gau, Hoff oder güre 

dern fein Wehaben ibue, fihreib auf rein } 

made bir marit: 

„Ih mil Arine Mag yber dh fenben fe 

id ober Foluten gelegt habe, bam ih Ein 

Myonag beine Gölff." Mind mem an firheil ein 

Yngenilter Bergeben, fe hemile eb aıffen auf | 

tie ybrrthher belned Gamfed, tor mache Marie | 

kon barunber, fo fi wit all kom beinigen 

ficher, 

20, Für große Mäder mub lingeflime 
bra Dtrere. 

Bafte 1. F von Morgen Dia Abent, han 

frei frühe ehe Die a aufge, auf Fi 

Tore ch die mot, Berawhd mm 

ke Äarhbene Gerihenlien, 
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sr in bad Beer ober 5, bu Hi Derners 

mehl Fdher. 

dur Warit 

„Meomag elle berbauen bie Alucken bei 

Merrd, Gr melle feier Gonbt außfrden herr 

bab 7 malt feinem fiardben mine, er wolle 

mit Frakem bakmındy 

zu gehen.“ 

#1. Bor Dbfehaprel uns Donneriebter 
son Böfen Beuihen. 

=ihreib bie wert mir einem "Ai auf 

en reine Baht Bon 7. Alben, ehr] 

karauff Mauhwerd un Irad gujammen auf 

‚Kablen, kaßı ker Maudı unker freien Simmel gebe 

gegen bem Lngemitter, ba mb bad beinige 

fwerben [kher fein, 

ie mot: 

„Der edtlofe IR mie ein metter, fo vorgber 

gebt, une mit mehr if, ber Werechte aber bi« 

febt in Gmlafrlı.* 

=2, Zihieber Grichrödung ber Weifier- 

Die Gpeifter , fir erfeheinen im mas gefleit 
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une erihrlcber Form Be immer wollen 
ale WIZun 16. geig Ihnen ben Bialm: 

„Brninzel berue ben Hbonag übe germaliigen 
#." gang gefchrieben auf finem dire aa 
Anm reinen Baemöfe, fe in Donach BE > 
afledei werben, 

4, ieker Begauberumg. 

Ale Borjaberh rbe De @ auffgehe wine 
Michfenb °7. rap mie feine (m) welchen, fpnkk 

banidr 7. mabl Pie wert und wer baren 
bon Mauchwerd, Tafı auch bang trepfen 7, ° 
Arırfıen Baumdhl, Bil heben Di Keen, 
barmit male beine Buch, je mir vom Ban 
berer fein haben auf feinen algnen Korff 
fallen. 

ie werk: 
„din verbiterter Dtreifch trachoer nach füher 

ten, aber ein grinumöger Kngeh die when ihn 
Kheınen* ‚ 

24. Feuer von Bolen Keuthen uns Geis 
fern anfquirfhen. 

Gtredihe reine rechte Ganbt anf gegen bem 
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T7 fer Die more. Spey han T. wahl im 

ober gegem dem 7 e6 peefhtsdnht son Yan. 
Tir wert: 

„Zirbe, Brirafkan, mein Bott, meiden (6 
eher, Kan mich mohl nen Beinen Brandt und 
and von beisır Hark erretien.” 

=. Fr Brounfl. 

an cin Genf brinve, ba bar ne 

melter amjinker gber umb fi brenne, nimm 

sein acht, fdereib auf eine Bepiben : 
„Aronan”, 

auf tie anber fnirhen: 

„Alle Ereaturem erfhennen bi für ihren 
[Höpfer, harwınb much ver beinem amgeficht 
euch MEZ, felne Graffi vergeffen," elrife 
tan fambr Maurer mit in af A. Du 
wirft fehen, maß für mirdhung un rafft 
+4 bat. 
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Scchftet Gapitl. 
Gantkei 

Wir mon in Höihen fol Frlfen, Birinhlafften, 

Mauern unb Ghnea gerfprengen 

i. Ziele und Pelfen in Mörben ja wer: 
[prengen. 

Harfe ton Heinem Brlebi arjarı vn 

Kanft megen ber EieinAllppen ulı meiler Kom 

men, fe fhren 3. mabl gegen ben Shmmebs 

„Uronol, Voonel, Henal,” uns flag mil ouB« 

gebreibelen Armen tirber ben Belfen, foren. 

„le erg gerichmeigen role bi lab wor 

Gbenal, tor bem Germiker aber ben gänkei 

Aralf, 

Qeltes mi Dereunterueg anfhaum, küisbidh 

aber, bad aubere geholt Wortes wicht ge über 
Frelien. 

2. Berg ımb Felfen zu geethellen man 
ba von bein Feluh geingt toiefl aub nicht 

iseiter Femme Fanmfl. 

Schreib mir ein 5 ober aner Share 

Inftreneel auf ben Helfen kiefe mortt, bene 

fo mörfin bie bobe munte mid 9 
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Bar nimm 8, ansere wer Bornehuikflen beie 
nee Mit muben nich, umb alle 7. fehreien 
mul: „Uhonan Debasth, bin, erbör und 
erreche bein Rlsidb,“ Und blager dam pmgbeich 
tele Sehken Bänken iieber ben Elfen, Sub 
hut 8, mahl, aber vos die mahl le init 
ken bhösklen, fenberm (cbreeber nette mit rm 
Hedhten Fu tarziener, (6 twerbet ihr germiße 
lich fehen, tmie ber Gert jene Bruch munber 
fi Tüßret. 

File trouit: 

„dbonss, niesanı Kan keinen merken mmier 
berftehen, Die Derge mülfen un Die Bieifem 
kele wacht erfchmeljen vor kir.* 

3. Daß bu in ber Flucht von bem Gehürg 
nit verhinbert merbefi, 

So Balt ha bei; gehdirg ereeicheik, Falle 
. auf bie Ende peinftig unb ruffe huhrlmftigkich 

de br Deren ba or Dale und feiner Chr 
gebensten tolle, kan fire anf, fihaue map 
grburg geftreng an, unb fang an not Unbacht 
ya erzehlen den 97. Palm: 

ig# 
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„Boanay if Köndg, barumb erfreut fh 

toh Frorid.‘ KB U alfirmei bu Weir 

krenit rebeft, fo fefie hard ‚ein ger Sankt, 

fa airl mn male einer banks anff ber IL Im 

ber Hi eroreien Kon, uk fange lgben 

feirkerumdb zn ferigugeben, bau fa lang be 

foldies mhrjt in banken haben, mörfe ml 

munter frben, mie bel gebürg og maßet, 

un eniefben wirken mach bir perfchlieffen merk, 

Uns vih feine bauer innerer Beinen, 

fe Gr frinen Teer Bor fen sähe 

belmbnöh gerffenbaßret, tarımı fellen &lr 

ach heilig grbalım, uns mit uneürkigiih 

miibrawdt werben, 

3. Ste äher Telhilich eingufprengen 

Sie mearli Taf auf fen * le, je ber 

bir © auffgung geichmiehet merben, araben, 
MBerandht. 7. Morgen ner auflgana ber (a) 

ten alle Abend mach Untergang ver Gern wald 
ei in Allen 77 wre fort Allg fo mebl 

yatın Blanche al gun Mlakdpen ven 116. Plain 

gang: „Bobet Apanay ıc.* NE. dan Kein Palm | 

— MI 

ift, ber mer Kraft in wir bermifchten Gahala 

bat, elf Bieter. Darmach To kei ber pe 
fürssen zeit it, da gib Ph, Bei men ei 

Bleik ur an elnen orth an has Fber ame 

bafften ober annaglen mbar, 

He Mmartt:! 

‚Crfnei mir kir Cher ker Bierechrlafelt, ball 
ich bafribft bineln gebe, men rane Dramen. 

Can bad If Mbenan Tber, bie geredhten fol 

im Gimeln arben tur baßelbe.“ 

s Zur Huat im Girkärge 

Pia ink aebürge petrirken um Munft 
karaus mit weichen, f# ref eilt andren 

hergen kei Seren bilf an, Wlfe, pin ee 

Edhurd auf, mente bein angrficht ggen em 

Feine, fo bir nachellet, Rebe aeff gegen ben 

himmel uns ferich Tmahl: „Mborag meige hei 

nes bimmel un fahre berunier, Benhlkre vie 

era unh Taf fr rewihee, tal igen ee 

gerfrene Bir, (dich beine werierftraßlen, uns 

elihröc Eier." Hlkanı werte Di, ne mar 

Bin Findhen Eher für ki hinauf raen 
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bem ons, ba bu binbenh begehrefl. ache erer 
Towfle bar Grbergt ferı, var man bu 7. Ehre 

getan, jo wimnm eher umbidhanen auch ben 

ehren Mehurch und mürf Ihre Binder Gi 
nber bein Gaubt, Fe Dan gebröft, han Bir 

ihn kur Boreähifl mueberfid entrinmen 

rnürfl. 

5 Sölgene Thören in Mbiben aufm 
jPreongen: 

Sılmm elnch jäbelgen Dicker Bel, fo um 

bir yeit Defadh geichlachiet rorben, Berreud, 
fihreib barı mit keflelken leer Blur aufs 

fell ken 29, Palm, Sih Erd bebalh, umk fe 

bu in möihen, fo ichlen #8 7. mahl mmirker 

bla cher rel Gräblung volgenter 

mezit: 

“ar Abonai Glimm gerbrichi eie Geberhöun 
auf bem Bibanon, er Kbenal gerbricht bie 

Üächerbium aufi bem Elbanen, er mac, bet 

Bir Blödben wie eln Ralb, tur Slbanon, weh 

Giriom mir rin Junarb Einhorn.“ 
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7. &o einer in ein Beimdner von reinen 
#ingelrieben eirb. 

fuel Mirächeig gtgen ben Sirinsel biefe merk, 
lebe var wie Eihuckh auf, und fehlag Bars 

alt mieber bie Mauern 7, mabl, und jmeifle 
alt an ber Öbetiung beb oberen, bon ir ml 
Are bie Mamer ceiffen, und wir ber Dane 

ganz geben werben, buch Frau mob ar, Dal 

bu beiner aelahr olt (lb Anlänger eier Urs 

fürber pemefen [ebefl, Ban fendt tmlre eb bir, 

role auch all anbert Geurrkben, Mefel anbern 

Buckhd, mehr zu fhaben alf zu nmpen fein. 

He merlk: 

‚Tu Apomay allen bi Unfer Zuwerfichh, 

bog mir Giensien, tan ib ja font Ara 

belfler bab Bla Bid, und flrbe an gegen 

märege nal“ 

a. Ein Binbers. 

Serid; bie veigenke mortt mie obbefdirle- 
benen wrnbflänsen, bas biefe Verve elmerleg 

märdung feint: 
= Te merli: 

„Aromen, ba Bart Abrabamt, erbän Dr Stmm 
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beiien,, fe berlaffen, bu ollemfthrdefe Soc, 
Erlös mild sen ker bank ne dettlefen une 

srreie mich amd Meiner melh,* 

# Fllen, Berg ab Sielaflipoen la 
MHöiben jerfealiem. 

Eden mit ann rem 3, naht 
gegen hei he In ben Kiusmel; 

wi elite am Arena ben Ge Brhasıh,* 
a mm ein banbikoll , fo user beim 

Uadın Burß, mar Bir wieker bei Splfen 

uns Gieriih: 

„Aeonen gehı ba Fürüber nah eln michhare 

Buerdfher ber ba gernelßet Be Bellen und 

gerbricht bie Berge, scher beten, Meemin,® 

18. Akam be gjreilchen er Tbüren por 
Khloffen unb Pen beine Melde Gehe 

gem mürf. 

Se böber ie gefahr, je bäber ein bie hose 

und munbermerdb eb bern, beiis büber 

felntt Ste auch ja balım, wie nicht leichte 

feriiger Melfe gu gebranchen, Une Bif He mahe 
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are kmeih uch, Bao fe IA, Ban Ich haeı 

an Üfse kei Deere prebie, Bin ob 

gesikfter maflen won or sur beimem Aninot 

in 2eib umb Bebendgefahr gelangen, fall auf 

kein: Arie, une rurffe Inbrünftigiih gu ber 

herren, ah Er bi ebd 0 be ae A 

üben heilen well, Semad are an He 

Worten, und ei T. mel ent: 
„Abrsen, Fair Holks Bir kondirm Fr Eri 

dus, uk für beine inunber bie u erzeigefl 

an ben PlenkbenHlabern," era Echreib ober 

Krape an bie Abbe bie ori, wanh Kanfle 

auserj nit, jo Sihreib mit beimena rechten zeige 
Anger une feeiel, unb Bonn ihee 7, Brei 

ml: außgefireäten bäwktes weirker bie Thür, 

ober alpkalbe kn te Sohr offen Aebeit, ehe 
bu Gimzwf gebeft, fe Verih autor: 

„Bil, je wir bernd Bronag erlofe Fein wa 

werben erleft bat auf ser Mobe, jellen fprr« 

ben: Erbfinget bem Übench, bar er [fi gäelılg 

nb Gele anah teehret Io Binlafeiı.* 

Ei went: 

„Geben Hrosat an Daric ma am feine 
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vrrheiffung.” Darunter fihreib ven Uahenen 

;Sebonah.” Dan fegreib releber baruhter: „Kr 

grrbricht bie Shhren won rg um gerfälägt 

bie Mägri von Upiea.“ 

BB, Hab Ylefer Fub Mkrakem fagt dep 

wiefem Bun alfe, wnb ich bl ber Wirkung, 

wohn aubıft wahr, maß bie Ührlfhen von 

ibere erflen Dropberen und Sollen, (pebrf 

li von Simon bın Me Beer nennen, at 

fbrieben,, kaf 2ir aus bem aefänandh Ireig 

werben, ba {eh allein kur bii Wuitel orer 

ba sur; ein ankerd, fa biefem mie ungleich, 

web auf ben gleichen Munbameınt enifprengem, 

irbehlgt aut erlöht worben. 

u 2 

Stebende Eapitl. 
Ganblit 

wir mon Drafıer und Fehde Far Erbbibee 

nn Donner zu bewahren, 

1. Do ein Du vor Yinglüd ficher und 

beimabeet fen. 
Hmm ein reinen Siegelfiein fo nie mie 7 

beat unb 7. @dh babe, ben malchr ver auf- 

| ganz ber cr meh me Michkent 7 une geabr 

F karein met einem acum © ober [' gridel bie 
F mer un Merauchd Seffiben 7, mabl, 

alfe vo e8 wao Teyin mal jrge man ke © 
umergangen, alio balkı bergrab beulilien 

F kein zu unkerft in ven auf, ofmarfähr ei. 

ner Glen Ziel, Brgrihne ben ort, wab allr 
fd ber Ar onen, aldhairt bie © ner 

ganzen, made Hau auff emielhen Zap, 
eh Thor alfa 3. Monark lang. 

Sr mertt: 

„Beellg if ber, ber ken Meonan fände, 
uns an felnen gebeten groffet mahlgelallen 

bei, er trürk baben in keinem auf ken Beldhe 

ihumd un überfiuß, um feine gersdunigkrit 

I Br inEreigfeht verbarem pber feinen Gaumen.” 

2. Daß rin Gau vor Ertßidenn, Donner 
und antern bergleichen Infall, fo lang 
ea fiehet, ficher bleibe, obgleich Beimölb 
und Mrausen jerflffet, Boch nit einfalle, 

Zo af, warn man Gafanget ben grumst 
2 u Bauen, ein 7. Ehblgie Tafel von reinem 



— I! — 

mac ver: qui . beraiff ber ganpe TO: 

Dias gefhrirber, ent Bierandht marken, enkr 

De chen Girin eb Annsemenib Tegen , nu 

ki Ädher wor allen Hnfall mie ber bl 

laute. 

1. Daß bie Srwfer lange Sahr währen 
unb nit eingehen. 

on Klein von Bribin« ober Home 

duenholg uk Behreib barauff wit Blunt Dem 

vinem Yübrigen Übrber bie mertt, Berawihe 

mochmable 7. d nadeimanver sat Arich alle 

mmak” erde 

rrörl: 

„Mrenap Bat, tu bifl Wert und Beine ori 

freies rahrbeit, bersbalben erlge Bl 

frgnn bad anf einee Aucchte, bah vB Nrhe 

fir bir emiglih, tan fi Mnamal Mat Mall 

foldet japelagt. wur das Gau Deine Anh 

fell gebenetept merken burdh beine fergen in 

Greigkeit.* 

Darmakı vermaurre Die Aäflkein, in ein 

jet Gh De ae Bine. 
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Sır wort; 

„Meenay Grbasıh IA Bott in allır mele, 

uns kab Dank feines Ancchts mürk für iben 

. ‚Bleiben für un fr.“ 

4. Ela Rinberes, 

Siam 7. ungebacme felbft grrmachkene 

Bittin, une Adeeris aufr jeten Kir oortt, Ihade 

Pe tan al an 7, unberjhlberiide orth bei 

Funkammit , Ing anf jekmrtern Haucherd, 

gets an und baf ed nerraugen, alfban La 

fortfahren un im Makmen Bells barauf 

Baurn want Arbeiten, ban ter Bruns If mehl- 

elt 
En Die merk: 

„Mao Moomag nicht bah Laub beinabret, 

fa arbeiien vie Mrbeiter umbfsnfl baren.“ 



Udıtee Enpitl, 
Banklet 

Bo man mufi nor bericht und große Pe 
fentalen Aachen, 

1. Der Gericht und grofen Potentaten 
zu banbein. 

Giehe morgend ver Muflgnag ber (=) auf, 
mafh bein bawbt mn Mngeficht and Klaren 
fleffenen 7, tprich van yber Mankl Pu | 
T, mahl; 

„Zu Selliger, va Border Bor Meomay, Taf 
Hr gefallen Elf gebe Beireh Enechtd; fen mit 
Ihm, mir eu nole Maple beinem bene ger 
foefen, verlah ibn nicht, Teie be ben ala 
nicht verlaffen une wide vom dbme gemwichen 
BR." Damm fhrelb mit benfelben, *, De meortt 
auf ein [) orer MU Mas un fa Ar ger ge 
fährichen, fo mufch kle Schrift mit rin menig 
„ binmegf, uns bafleibe foren in beim 

Gaubı, Ganke uns Bari, 8 wir bir alles 
wohl gelingen, 
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Ze mortt: 

‚Micht o meine Brei, Meonai hat bir gekes 

iben, bob bu Ariebjamb jeneft uns geieöft, Ta 

bir nit groufen, unb habe Ian Enten, bar 

sein Bot Weanaj iA lt bir ia allen keinem 

Abem.“ 

2. Gunft und Bnab ben geaffen beren 
ya erlangen. 

ar Fine Mermifchung men Kehl, Nadia, 

Welban, reinem Drsraud unkbonig, baraodı 

Sherib auf ein (baden wein mache bie wort, 

mach bein Bart un Mngefiht nor Maffe 

gang der (#) mit Aleffengen Twürff bar 

bet mas auf Kohlen, wnb fah ben genadh 

fu kein Ungefit, Gaukt uns Merken geben, 

du mürß tenfelben  allenthalben gnab und 

gueft fnben. 

ie markt: 

„IE will heilig grhalben merben von bremen 

bie fit zu mir näbern, und möll fehe berelich 

ferken ber allem Boldt,* 



3. Bor grobe Gern onb Polentaten 

achen unb Grab son ihten jubegern. 

ale bin Angeiht un Sünkt fauber 
ach fefferh 7, Shrek bie rsorit auf rein 

meh, Brrauhs un ferkh bie martt 7, maßl: 
„2obei ben Aroneh, benm er il fehr Freunde 

Ih uns itin görtie mehrer Aeiglih, und Benge 

# an sen Golf unk grr vor folden ermn 

gr, mn TE ae u feiner ame 

reürft, ia [pri abermahi, fo ku ihn mecebefl: 

‚lebei ken Toonag 1,’ Sb uber Bade, 

ap kein Megıkrn bie mühlich vom Matt erw} 
ihren ih, fa erholieft mu alle rad bi Biel. 

Ze mert: 

rl eenas, # Hranap lahmahl gelingen," 

4 Den riner hekru Berfohn eine Bob‘ 
zu brachren. 

Bajhe morgens ehe wie (e) auffgehet bein 
angeht md Bänke wii fedeme SA un 

nimm Banmöhl, und Schreib Bamit din Bir) 

linde Gau 

kie miorti; 
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‚ad Bbanay, Tel keine Düren auf mein 
Mebet merden, und mid vor men ber 

mab fInsen_* 

Seshenable balı bie Gaub Sber ba Blau 

werd vn forih: 

„Aronak, mein Ger em Sams, bu greife 

Wut erichreelicher Mlede, Ser ea ine Berne 

mie balteit, uns beine Barucherzigfelt benen, 

fe rich Ib babe und beine Bebott Kalten, 

erkerlieft, Bafle beine Ohren auffmerden anf 

bad Blıten brined Mienerd, mab Tafle mlr 

haus Bunare mireriahren, und rmeige male 
Barmberslafeit in ben Kugen meines bernd 

5." Zarned; wel bie Söukt mid effenken | 

77. In rinem Beben, ums fpreng biep WM 
auf bein Ange, Kauft une Alelrer, ku | 
erlangeft let mah kr auker. 

% Bor Banfı jun erlangen ben melde 
liches 

Gaflu grefe Saten vor Selen Mac 
pi banklen, fo [hreib in vie weckte Ganki lt 

Sanig: 
il 
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3 veer bee fein, fo uch Fein merkt," 
en in bie Indie Senn) Kihrulb ; | 

‚Ber ich fein mehrbe, berielb bar mich gen | 
finbet zu cuih,” 

Sa oerelchtefl Sir sınb erlangt alles meh 

keinem Pogehren. 

6; Her bericht jn geben. 

Bar bet Mergeak ber 5 Befigang ein 
ungefruert Bra, varauff ehe il Song, 

bir merir, [eich Hiruki ide, mal alba bein 

Bagejiäı 7. mabl mit Alckem 77, bad fein 
= geichen, wa sche aa weh dar ben 

| Blister, danı tein Mund wire bem Öhlchter ide 
Bad in He he Teen; bad wert br 
bern aber im {rin Gere, 

Die kanrit: | 

„Ir Baer den Michterfiuhl mt für He 

Sknjcen, joobern für Moonag, berfelbe dk 9 

ben euch im Üleriche,* 

T. Ein Anbers sor Bericht. 

Behreib wor (F Hufljang bir more auf) 

rein Mar, berasht man fprkh 7. mahl. „Ic ) 

u [iR — 

fdirege zu wir, 0 Wer, kafi tu mh rolle 

erhären; weige gu mie keine Kbren, mb 

merd auf meine Meer, Erjeige beine Giürtite 

voll Kunber, bau Grplanbt aller bern, fs Ad 

auf rich Berlaffen, ung [reiten gegen genen, 

fe fi beiner Gerechtigkeit miberfrgen,“ Une 

machen bu bein Nugrfiche mit laaterm S, 

grwalten, ie fünge bat mar auf beine 

Üruft uns gebe geivofl gu Korn Miikter, ein 

Bat fol wohl gebantelt werben, 

Die wert: 

„KO Üboney ne bu im meiner fah uns 

fihaue auf mein Bbedht.“ 

8. ia Auberes, 

Morgend abe Die {er betr geh, Fa Fenih 

uber flicffent 7. pie werit: „DO Mpenay Dah 

Sreaolt, erfchtine wu In kam Bericht ken Dliie 

fien, ven Otrüften in nein Voith un kei 

ner Fiürften.” Mafche barınlı kein Bingeficht. 

Darnadı fihreib auf] rein MBer: 

„bomay fichet ba zur Mechien, wm de 

aufgetreten yber vie Möldber m ka 
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Diefes Mar Frrauhe, Dinge Beet am bil 
nen reiten Ärm, mb gebe getnofl por er 
richt, bein Bach fol wohl gelingen. 

5 iu bochrs Brgchra vou einer Wer: 
tobt yu erlararn. 

Gafte 8. F unb beramde Ki alle F mit 
Hankeerd, [rei Ban ia rein Mar sl 

genbe wert, berauchd un Bängs unter bem 
Kirde auff Die ruft, umb MBegehre Adherlich, 

Fu mir germähren. 

Die Worit: 

„Artiwerer forbere com feinem Nöaften, nad | 
ein Ieliche vom feiner Macıbarin. Aber Too 

nap teirh Sie Babe geben feinem Deid vor 
ihren Ungen,* 

16, Nor Mericht and falle Hafing, 

Maiae Dorgend vor Yuffgang ber (bein 
Uingefiche un Gänkt, bar beramde tib un 
alle keine Meiver, gehe geinäft Din auf De 
Burerficht bed Germ unt babe alkerimegen in 
keinem Duni wub Kerpen Kir more 

Prepkeien: 

—- id) — 

‚Du Ünemap laltie die Bach meiner Er 

iin uns erlöfe mein Beben, Wbonab, Tehaus 

bir große Unbißliatet, fa mir wirerlahert un 

BA meir in meriner Gberechtigkeli.“ me bu 

vedrjt feben, role benem ber Gerr Külfı, fo Aufl 

ibn bein. 

11. Bor Gericht gu gehen. 

Eipreib auf celn X X. Die Wort vor Huflr 

gang ber (&), Beranikd und ferih 7, mahl alle: 

‚Fre bin ich uns erfreuen in Hr, baleen 

Nakmen voll ich Tebfingen du Mllerköhfter.* 

Dan male fir ab mit fleffent 7 an mit 

foldren 7 mach kein Uingefiche une gehe vor 

ken Rider, tan bu Weirft Binde finben br 

feinen Hagen, - 

Sie war: 

„Mremay, bw führeft auf meinen Gamtel 

und weht, kr Met veff bem Buhl, ein di* 

rechter Richter." 

i2 la Anbern, 

befba ser bem Ükichter weldihige uns ge 

führlide Gohen zu errichten, io fait Bes 
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# dueor, wm kim oe ee, Fe 
ca) aufgeht, malch bein Unger mes Sims 
mit %,, bad mie Bein Sonn gefrhem, frei 
ban auf ein Brtil ober rein ar bir wer, 
unk trag fe serborgen auf einen Gauhr, 

Wie Inortt; 

„Abenaz teolle Geridt haben eber fein 
Bold, unb sh erbarmen per feinen Rreedht,* 

EEE 

Du Me ein wortreffliche Aunfl für arme 
Seat in ungern neh Chraruagsjrilken, 

Di MA ein nortrefflich une mahred Wer 
kelmkaüh, fe ic bie kergangne acht Scheu 
rang mit groffer Verwunzerumg prahrt wi 
mahr brfunben bat, zarmiı fan mann armen 
Warn in Ihenenwg md Sngerömerh fein 
Erben erhalten werben, und üft niefe Hürdbung 
nal ihnen Behrimbnuh eben gleikmäfhlg ker, 
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fe ver Prophet Gifas im 1. Buch Matalim 

end Gllfe in dem ankeree gewündbe, ehe 

aleigen auch auf ben Öteldhichten. fo nie 

Ghriften ihrem Propheten guicreiben, te fe 

ehel Brut mit menig Brett gefpeifri hakıem, 

Ziefe ergählte umb andere mehr bommen alle 

aus Grund, ken heil, Bebeimbnöf anbangent 

uns mi hreperbri Weichleiheen ver termifdhten 

Bahala eermiict. 

Zah brureleie Siid aber If alle: 

Em Suingere wub Thrmerungtgeliten Bette 

#. cf nachelnanver alle Abenmi und Mergen 

fleiffie und anbäcjtig zu eat einem Germ, 

nk nad bein Dorgengeber bei Irgten Join 

el Bank one Daii von einen Greenfraai, 

fo man fonfen pa ehem pürget, eber Ingeni 

von einem Bam, mie vu ed am Beflen haben 

kauft, uns fchreibe haranff mit Kendg. Than 

ober Mrgen? bie mortt, berauhd meb alrb 

alivan zu eflen wen bi wälfi, «# ırholl ben 

Atenfcdhen 7, lang, tab er feinen unge 

emapfubet, und alle Aham fidh ber Mlenkch 48 

d mahrinanger arhelien ser aufhalten of 
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Gffen und otne Miehfung aller onkern Speifi, 
aber mit Dinger, Une bieb if ha arbbte 
Brobt, bad hem Propheten in ber üften gi= 
mirfen, audı tom ken ngel arreidt nk ie 
gras merken, ums Ideh Beinbe bla teprik, 
fe man anf bad Blast freien Felle: 

Mal eine Beithen: 
„Bih, Droge oil ich eu reanen Tafım 

rom bimmel “ 

int auf bie anber Gelben; 

„Danne.* 

Behenbes Gapiil. 
Sanklei 

Tier man Äh vor feiern Find Kam de= 

Fihtbahr muchen, 

1. Gelnem Arindt au Dem Mngefücht 
rerjchiwiuhen, 

Birke in ber Flat Beinen Binetben Such 
anf, fahre kamlı 7. mahl Yber keinen Kopf 

Ba 7°" 

wrh ingefibı, alftan imerve Dich um Aegen 
beinen Fler, men fchleg 7. mahl mi ben 

Echuch im bie Zufs gegen ühme, allegele pre» 

ten: „Meonap freffr bie Alngen in Ihrem 

Kafın unh wermichtet ben Math ber Merler- 

um, anf wog Eile ben Tag in ker Binfiem 

geben, uns greifen wach fi je Mittag. all 

mitten im ber Macht" Bo wire are 

munber fröen, und beiner Francl Bliniebeir 

wire Ei yu beinem Gegl erjeigen. 

2. Ja ber Flucht por feinem Feinb am 
Adırbar ja mwerteo. 

Schrehe 4, mabl Hooman für eich bla 

Himr tacn fire bankisell ie Fu unter 

ke Winden Burh bef, wear: Pi ums, wär 

fir gegen Deinen Heinen und pri, „Were 

uns Kanfelbei di umb Ihn er, bon Der 

nat, mel Marl, if erg.“ 

2 Eban ba von brinen Prince ejer 
geb left. 

re 3. nah in ee, ne ruelfe 

3.mall ben heiligen Kabaım ron Dieb 
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Hebartt. Deren mim Graf rt Buin ber 

in Zumma twaf ta enter beinen Fäeflen 

finbeft, toürff #6 ebne unbe binser fh 

#bir bein Gaupt gegen benen, He bi Jar, 

wie Ehe 8, mahl, Gernach borkh: „Ubona, 

tu farder Arbanıh, errmad ml Dırerm 

ibren moera, me fehle bakır eine barnıkı, af 

fr meinen mir li magen beireten.“ 

a 

Melgt ter 

Befdyluß ar zweiten Qudhes 

Zuben Mi Hrab amb3. 

Mila baflı mein lieber Sam In kiefem 

2. Bud; tasienige, jo id bir oben jum Pie 
Kl 68 erfien Bucht werfprodhen. Membiich 
einen greßen Ecdbak bei beiten wich murlbiäjähen 

Zündung je auf ver Bermifchen [:@ebelub- 
wäh ober Kabala:] Ahommirn mögen, und mie 

rerhlen fr dlkembr auf ber Gabala berkor- 
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Alrken, fü dt back Meines lauiee berfelben, 

fonkern alle alielnanter mlt forbern Glied 
iern unier Arib ker Bermifcheen Bubala all 

ber Bebeinbnd Terra serie unbe eine 

efiochten, eines mehr bad anberr teenlarır 
role fh din Fine are er Kabel" u 
in ber Mapbarteit be5 Dhalmuchs Deinem 

Bruker Faleph bewiesen un erflärt babe, 

met fein BIE in Die IB Beicbleiheer ver Mas 
glä ober MBeihhelt, bie alle wer Rabala ibeil- 

hafılz un anbängig, ebee ie wide feben, 

fünnen, um miched fen, uns noch Kalber 

mit ikr vermikki merken zubilen, Hafer 

recht re aber, jo mür im Molgenten 

8. um d. Ebel auch hankien mern, bat 

mit folden allem miöbtd iu halfen ober gu 
iur, jonserm befteht ne dA Tr fich Teikfl 

eine vallfememe wahre Wrnfbeii, bir cha 

neben Derfag wohl gewärfter une felber 
wördben fan, Scholl sah and nechmahlen 

vermabnel uns ermahne baben, gegenemärtige 

Huaft il Ieldferdig, ober unnühlid; ga brau- 

hen, ben bu kir anfiatt bed Henla De raffl 
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Gottet ua alleh Yngläd auf en Gala er 

rorden mürkeft. 

Geld vah blr Bon bee, fe mu Die 

Bach recht anfangen 1. Da muft am feiner 

Önan nice jeeiflen, forbern ibm gänglih 

bertirawen, #, Em mut ibme fürchten, ns 

mahı er gebirnh geberfamb fein. 3. Ton mufl 

mi rechten Bahn umbachen wır de freols 

mer Wan fh, Ehen felieh, fe baflı 

alles, maß km Srgebref, Khurftu rd aber nd, 

fo verlichreft Onad, Hilf und Hoffaung alieh 

milelnanter, wet frhein lu Morgeikrichenen 

Gremplen, baß folder tuürd'bangen In ber font 

opties gu bed Mächfien Augen man zu Bölem 
burchaufi wichtd geben weirk, kan Ar frink alfe 

in uns auf Boris mort gegrinket. Ebelihes 

ol ali sum Böfrn, fenbers zum Que, 

tele Gr felber IA, nf gegeben bat, Mördihe 
ah barbes [: meie id bir ımi 3. Buch bericht, 

uk Hrfachen termiitei,;] tab man bu eine ben 

ben obberührten wirdbungen schen, oher einem 

ampern ga eben ober ze gehranchen mlttheie 

im eallift Kaoelhed vu gegen Pie gar wlı 
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Bram fremms aber mohl Tue Aamfl;i] fe 
weh pen allgeit Im feiner Iprach, Baf #8 übe 
In jelser Mubierfprah Heben uns brachen, 

Krfach In einer ankern fprah, Sie er nl Herr 
Reber, mas bl: © übe, ober mie mil ers 

Mrauihen, mic Aban er atar sem Ser er 
langen, soer mie fol bie ber Gern zu hf 

Abemmen, won ca jet mit wait, mob bu 

jagt aber mas Fu Beh? Fb mihr ein 

großer fähler, winsost fell alle irren, Te 

infera Keilige iprach bie amgenembite anch 
Kräftigfie bar Watiek Bageflche fege, I mob 

koabr, mele wenig aber (ne bern, auch unler 
Une telker, vie folhe rede Dönsen eier wolfien, 

irer weiß, eb bu auch neh barjı grlangefit 

Karumb beh ich bir Brad dans Buch im 
ötanelar Bankeiprah bejährleben , bereut balte 

bi, Dan 4 I Befier ungen nen feherer, 
alfi grab hingen mis Befahr, van wer Befahe 
Uebel, wire barin vergerien, Mürb cin ges 
Iehrier Iub auf kin, fo jehreb unb Branch die 

heilige wortt iu heiliger Sprach, Heibfiun einer 
koa ben gretelnen, je gebrauch bich ber Dante 
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! ferad, bir ku sunfiebeft, liefen Fin 

eher anderer Danbeß-üüher, fe (chrelb bie markt 
ia rehe, Wnipeifchre, Teuifceer obrr ans 

kerer prä, vech ollgelt, bah bu berfiebrfl, 

mai bu Kireft nk oa di fehle, biee 
rl au im allen erircungen Fee Torte 

tet Manier [: meldet In Unferem feis 

Tigen @eirg ef ws Fi anf Be ee 

une Brbeir flrber une gebrade relroi:] ges 

inelkei air; fe Golfen auch wich Ben, nicht 

fremburt unsacbrlide Mandemerd, vor bem 
Sera mehr um real ale jem sehr für 

Toms, ju brauchen, forbırı bebalee bundbaut 

vadiealge, fo dh Der unten im bs 

kefkeribe, ban bafeler MM kem Gerne ange 

mem, fo Mr ihme In rich felber nemählet 

uns beikimbe but, am wuh ir mit miberkabee 

unk Örgegne bas pbel bocan bie Süher Barons, 

alü fir auch frembbet (auchiwerd unb 4 Hır 
ken bern Srachten, wnbifanmee, tan mal 

Kot ber Almächiige aukindhlih are en& 

beflicht, dab foll bey bem gerinafbee alfa ge 

than une aerlderi werben. Basejl if Iweker 

Yu 7 
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Oral med ülf rb ihme gm gemsartien, fon 

Bern Hielmehr uneachläglihe ef 

liche Sirafl, role bed nbgemeinen Narond Bühne 

ber Netab und Mblhu, wilt uboem fcharen mofl 

Innen werben, web mir noch mehl wie andere 

Freue in beliger Seyrlit haben. Une Dir 

feb frs alle genug on oB&rfäriebenen teindbun« 

gen aefagt, nie allejnmbt Ic, (ritähen kundh Ahern 

Telhung und mergreriliung be6 Göckften erfams 

Ben und ben mehreren Dell Geil prabint Babr 

Zan fanflen alle artere, fo I ven len 

Master, auch Abrakanelim uns anberer Fibele 

fin aelahreı web betommen, be ter Aabale 

end grligen Brbeimnäß gang ober am Thril 

engtbörke, wir frinst alb an da ankern erib 

auch bermeikt unablbabrlich Im einer ande 

fübrlichen Befchreibung tom Duhbarkel ed 

heiligen Webeimbehf , ger bech im km ans 
brirm Buch von ber Ar Be Ihlauige 

Ergrifien , mei. felche alle Kir ohne Bieh au 

hoch un gu ftwer feint, Bergniege um Bes 

frbevige belch kerotorarı am blejem uns bondhe 

ken Seren aller Geerächeanen, ber ms fe 
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bil Bnab une Gele Eifbero gegeben unb 
mirgeibeilt bei, 

@ubte 
Disfrr anbern Ducchs bes Jah Abrahems, 

Drittes Buch 
bei 

Zuben Abrahbamba, 

Toaıtenen Anke vu men Bohn Pameih Finca 
gargen Unsernidt und Gebr, mie en wet ein 
ieker (rommer Reef unerbalb inch Fahr 
vun 6 Shomath zu ber Yelllbomern bunt 

Kamen Fhamj, 

we 

Morrede 
bes brilien Buche den Iab Abrahanıbe, 

Die tmelfheit bei Gert if la eerfchögfe 

kicher Khren uns Sa Unergrünklichee Tr 

man webne baraud, mwah man teolle, jo tmirk 
fir bad nie geringert, fo@ber bleibt eorejeit 
in ibrer Belllemmenbeir: tan Erin Dhens 

fhenlinb unker ber (#; geboren merken, bir 

ihre Duellen aflefamıkt ergrünker babe, De 
beilige Meier, Bor-Gliern, Vrepkelen uns 

Brifee haben baracl grirunfhen, uah fein 

richtig erfeitiget morben, unb tannech bat 
Ken berflken bas Munkament un Mihe 

iptung busen ergrinken ober boilfen gen; 

bar feldies bat ihme ber Bihäpffer allır hing 

al ein enleriger Mott allein rorbebalten, wi 

ill, baß wir Tieafihen bir Brit genar gen 

niefen, aber jhme irn Basm uns Merkel 
beffeiken obnangelaflet va obngerwnßtletlaffen ; 

kin Ban me alfa, fa mellen Mür, mein 

Satn Barmech, Umd auch anberfi alt verhele 

en, al Unfere Biebe Öltern arıban baben, 

var ir Bdeheen Bach md Fürmisig nachfarfchen, 

mie or in Feine eiähele sende ums 

teglere, per iede Gr feine Men verrihle, 

baen kiß mire [einem göilichen Mai ein« 

gelffen: fenbern mir sollen wi De 
) 
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baj reir mlifen, maß für große moflihaten er 
und ergeige, waf reie Banbr vr Un [hen 
det, wnb tie Gr und Denfchen ober Kimams 
Mich mare Ärbifiie Dinge erehet, uberfehet, 
unk gralbt gegrfen hatz, amcdh Mir felche 
tet un gebhürlich gebrauchen follen, mer 
biefern wellen sol Uns Beiriekigen, une all 
anbern Wnnethteensigen Fürteig fahren laffen, 
Um Kiemeil til meortt ba merk Merfäumen 
uab bie Behee werkundhlen, mill ih, min 
ah, Im Dsefam Bach fanzerlich ber meglächen 
FRürge mild Meflciffen wur bir allein =) 
ner if, anzeigen, tan bafi pErige allca 
fi; Felbft zu feiner Seit gehen mwirb, fe bu 
keme tab jehund vergefnihen, orbestlid 
uns fleihlg nohlommen tewet, uns mai bie 
feat heine Merftansis uf min Be 
greifen Rocnen, bap rürb bie Tren beine 
Echup-üngeld, man 28 Seit fein mich, müde 
Ha erflarten, bu [tie gemela:] Schau wel 
auff alled Dadjenige, maß idy bir bernach; ana 
trehlih vermelbe, ohwfehlbar alie in ba 
werd yu rihlen, ban barinnen Kegr am nialr 

- I .—- 

Aber, here Gum aher Mnfang eine Teer 
lea reäre ed halb getben. Hier it Bein 

grofe Run, Fein rolle Duke mb Primer 

‚arcfirn Seile an nöchen, fonbern allein 

nahe Bee, Fin once Beben 

uns ea rede Gr ur Are, Mech 
Belßbelr gm erlernen, ner biä recht un meh 

betracheei uns bieled merdh alle anfanget, ber 
fepe beigereifi, ba er enllich ji ermiefchien 

Mnkte gelangen werke. Tine mallee alla ben 

erütn Ebel in vom Haba Bote Sebacıh 

für Hind neheien, Erf mir ol, weißheiben 
uns Magen [rise Darmadh and meh für 

er Shane In rieiem brlten Ibell geichen 

we gehanbler merbe, 

En 2 

Fr Kopitl. 

Banbiri, mie atelrrirg, und baracdır melde 
bie rechte Mlagia fer, and mus bir Mae 
gi in Birlen brilien Bach Ihren age. 

er alle Künften unb mürdkungen, fe ber 

. kiefen Beichen für Thribheiien und magiiche 
1" 



Geimbliäteleen außaefchrlerm uns geballen 

merken, erjeßlen malte, wehrte fü ueberfirbem 

tet Dlrert Melle an 7 aeizefhinfen, kam 

#% Oriber babln Acmımeen, baf rin irbir Baud- 

frfpteng uns Uffenrang für Fine Dagia ge 
baflerı md, web mad dh wur Wilde eruebhe 

ie jahre Ubgäorer we alle Brrrüafie © 
Dlırblerkangen uno Meriührunger be& Tee 

Hs ans böfer Buben, jemabl in matbriien 

old gbernalürligen Dingen 0 in Summe 

alles, eos bie arebe linker bes Pibile 

nit ml Gänsen greifen Ban, mürb jet nal 

wnler ben Mahmen ber abulichm Meihseli 
on Magla berfür gebracht uns aufgejihrgen, 

ba well ber Urzh, ber Gorrnfeher , ber Deer, 

ver Hauberer, tie Der, ke Mbgdeiicge, ber 

Wetileh, er Weibefläßrrer, ja ber Teufel 
feleft ein Dragus uns Mielfer gehalten werben. 

rer har krine Beige I er Bonner, 

Jar ui bem Worb, rin Unkerer anf ben 

lernen, ber der von elnem Plen Beil, er 

Ste Himan bon einem Beichtiertigen Weib, ber ° 
Er vor einın unsernänfiigen Ibker, ser Tir 

- zum 

son eintm Üren, bet Bıe bon einem Ghrerin, 

ber Die nom einem Selg, ber ID won mem 

lcin, ver Site Dom Kräutern, wor däte Don 

Worten, unb in Gamma von fa nel tau- 

fenperlen Ihwergrineien Dingen, hab fh ber 

Sdmrırl bare jeihft eermaneren much Gt 

gropbecnen guter. auk bem aufm 

57, anf en Pilsern, auf ben Angeichliere, 

au ken Ahnen, au SE Arm, au Gpirgel, 

au Echireriern, auf rin, auf Brebl aa 

pin Böglen. auf ern Shleıen, au berfdben 

Anarmeiht, ia bad hir Eileen elies nur 

genupfemb geitbinze und oerkleinert merke, fo 

gar auf berieiken Reih vonm Unralh, und "a 

allek wink kan Aeikbeit und Wagla fen, 

ach bu arme Fochier. be reine und jarie Jung: 

frau, wie jehänrli Hi du gefrmähet nk 

beinbler koorken, babe auf Bein Hngeficht aum 

Bei Kork an Siam, erpeige bc eat bin 

kift, dsyfle bruen Pegnern Dal Raul, each 

gu fhaneien. kei ibre Gurealinker in Beineh 

Hakıerd Hanf vingrfühet, uns Bi om feinen 

Sifä, gefeht haben, tage fir auß, fprich un 



Kereh Tan, Gh bin kie mare meh 

bie Tochter dab Bebenbigen Botteh un ber 
Eich filed Gerbens, weiber aus meinen 

Mugen Hr Täter ker Lnreiniglel, mehlauff 

mein Eifsoefer, Fa Dnforkklihel Behiimbe 

rüß Bis Seren, bir Mir wien einem engen 
gelegen, af und auffftchem Unfer Or Bes 
Ihren uns tinfere Zäfterer verhlgen, uff 
bei bie Hlefet erkenne, baf ter Berke noch 

bey Sehen, ven mil gar arfiorben, fenkern 
nur eniiklafen mare, It Unk Linie 

Gädyiers Ehre eh Mnfere Drink reiben, 

Dieln Sohn, wer meinte, bafı tiefe yet 
Ihrorfiern jet, Rbenneft en Bir ach, Bafk 
einmahl bacen Könm fogrnt ad bu bite m 

jung, #4 ft eine fange Seir ührer nicht gen 

bad merken, aber kant ba + mie, fa 
hör miı Biaf jur, Diele 2 Sihroellern felun 

bap ötiliche Grheimbnaf h. 4 Habala [: und 
bie Bill eilbeit b. 4 Magda]. Ihr 

Metter un: Schöpfer if ber große But, Dirhe 
Berbe fein Fang für Tot und perforen ale, 
kalten werben, aber aniege wachen ir mie 

ker auf, uns bir meißheiı, «lg kle Füngere, 

traf ter Bebrlebeih umb Gild mir kire 

dendge fo Ah bilbern Ihres Dabmens jallche 

Tich geßramdt und gerübmet haben. rar 

ioelier Feiner Befiherlbung, (han Ber ner 

ch an, bu mürfl fie am fhren Marken cr-| 

Ehranen, ben Stehen aber bafın nit gebsen, | 

fr bei Die ae bekabeit, Ihre Aedenng | 

if oo E Barken, He Gier bo Wetteßtorät, 

kin ankere Bherräptigbeit, milfiu nun Her Dir 
mer je wor fie zum deren baben, fe ber | 

Tele bil, in dhren Barpenteib mb mußt | 

ihr Farb ragen, bar biete I all Ihe mefen, 

arhraud won Hoffe, fee Beiiediänchtig 

unb Beflebffe bich ber Berechlägfeit, ie bleibfku 

fhr Diener, millän mehr toren, wir uns 

gen mann fe fene, fo Tefe Aeikla bir heilige 

Eee, fenberlih aber bad Buch, fe von 

hr. ker reeiübeht allein, bandh ten teeifen He 

ng Salonıan geikrichen worden, fo naerfu 
gen fumken Beichaib Ankten 

Tiefe if man Bir rer alte mm Seiche 

Melptei, He Lnfere Bor-@leem von Aufang 
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ber Mchbe gehakt une Mel Jahr achraschr 
haben , biefe meißfeit bat Moe feinem Sohn 
Japket neben, Hbrabenı feinem Ifmacl, Jia 
feinem Bohn Gfam, Feet IR Wie verißbeie, 
fo Mbrabamıb, Hau, Saleh felfi gebramdht, 
He weißheie je Dash auf Erboms lött, bie 
DB eiaheit fe Henied in ber Eüfen 
auf dem Agen Bufc gelerner, um 
Hadmahls feinen Gruber Naram unserkiiefen, 
birie Meiföerlt bat Yojma Galceien, Yerih, 
Glied, Sammd un alle Propberen und bie 
ligen Männer bed Seren zmiambt em gbrla 
Yen rpeimbn gehakı, Mich Yefad pen 
Mozaretk, ben hie Ehrifben für übrem her 
halten, wit feinen Jünger [: kan ied Ber- 
nehmen Fohmuneh Vropbwrepung, ein Hafı 
Uber Bank, neh korbanbeen:] bakın Aid 
birfer Meißbele Ineita grbraude, net alle 
iR Be bih anf Lniere Heit “lb £in Birkerribe 
Fehler bed drinn sebalten keorken, niemebl 
fr Bon Der IUnachefahmen rk dank uns 
gar auf ber Me Hafen un eerlobren 
merben, 

- I — 

Brrner& volfte auch tofffen, bob blefe Mogia 
für fi jelbft frech uns mit nirmanb werbun. 
ben It. ba oh fir [hen mit wer Habala nabt 
verraanbt umb fäpmächer if all hirfelbe, fo 
Kam fir doc alle Ihrer mürdung ohne biejele 
Be wohl volläriugen une ind merdb fiehen, 
Merarff Keiner jnernbben Kiffe; im kinargen 
lit andere Rünfen Fh Eee, era befpe 
ac eitalten der Weifbeit un Magie haben, 
aber für Ad jebbft micha feier, fr merken 
bat mit em Grub bad Eeiligen Grbeinke 
muß bermenger, bass van nadmablö hie 
bermifchie Rakala entfpringe, und felnt Bere 
felben fürnembhig negif. 

Fine, fe mit äriumen unb @efidkern 
ändert, 

Der, berem brep In Amgeraner Fabl 357 
kargnper Ele mir 7. ber bemühen Habalaı 

bin normembfte Ergriffen, mer eine lüugerr Habt 
närsbliä {i, 

Eimei, bie mie beim Oel uns Simmelde 
kauf, Bfirenemie genannt, eperien 
Are m Sera nnd 



Een mit Erduiern. 3 

Bille zirfe, wo Er mit ber Beyligen Mabala 

vermifdht mn geblrkicher mei [mie Solch 
usb Daniel geikan:l eingensengel merber, fü 

felar fir für geidleagber ger vorlbbeit ja halten, 

mir (le aber allein brausbi, aber mil onen 

Sachen auberbalb ber Kabala wermiicht, uns 

barmit magifhe wirdhungen üben mill, wir 

wehre entmekerd 5 Echanten ober bon beim 

Teufel brirugen, han fie baben ober ihum 

obere me ae are Darg merdben, 

ws fr fh feibft aber im geiftlädem mt 
gernalürlihen Dingen eich geisetien ober 

Ihafkn, fonkera fe fe folken falls eimad 

Grafft ergeigen, fo much eine gottlafe Mare 

fitodrung beu Zeufels Berrügern einperleik, 

gricheben, teeldiee alfban Deine Mlagia ober 

Meibbeir, fonbern Hauke ja nennen, alfe, 

bei Bilärilih je nulben, alltin berg bara 

nembte mabhrbafliige Künfien au gätlider 

rbelmbnih berfbleffen, Pemblih bie maher 

Aubala, ide bermiichee Aabala unk ble rahre 

Daogla [:ran hier Fein virmifhe Magie 
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gu greußten, teellen biefeften anters ne 

Font Maukern mer Frufliih fein Eban:]. 

Ele wabre Rabala aber Birber er Dr 

“hi gu banklın Die Dermöfdie bafıı oben, 

Bo ill ih al bir grglensent in krm ankern 

Bund bie eahre goitiche ee Sr Dlagla 

Kümb Bebnt anbere Fall kär im klekenn mm fe 

geni Due) gend Taeier uns Klar, wrk je 

Reif mi unberfchlehchen Bapfılen arauege 

femb beiberiker unb fall bir care merken, 

en = 

Huber Eapiil. 

Haebirl, wa Ber ent von Anfang ehe 
und zuoor Er fh biefee Buofi begibl, br- 

traten fol, 

ih Gelbe wein Eobe, wu babefl nun gt 

nuyjanb verfanbien, In was fr einer Dlagla 
oc Mehdi ch ber weeeien well 

Blemiblich ein nicht nanerlide, miche el marefche 
Ihe, mir ein Frofllide, Vonbern bie pönlshe 

mabre alir Meglam, kle Unfere Kborsüteen 



ber einen Urbichag Iheem naclhemenden Os 
khirhtarökendt uns sertraut haben jemaffen 
Eh a he Malelbli mun beiradkie, ebr 

bu Aid hielt har nem, nee och 

peickenifh frge, fa ba emipfaheit, aber nel bu 

ihne gebüfrticher Eirif bemahren um gebran« 

m a, Bee ren cin Ferner 

Sprung ja fein, anf aber ben Ganbel am 
rehaen ehıl em, fo mich er dan leicht, are 

Innere bich ber een Gaflefarken, baron oben 

gerert, son biefen eimm ben Yafang, ba if 

Motiehlordt und erechtigtei. Sehe join 

frinkt bie 2 Tafeln bed geinpeh, hab if nie 
Arbalo weh Diegie, und biefen if ein Hichte 

‘nur, GDarwob gehende alfo: Zi muß 

id ben ufang nehmen ober machen, ll ich 

pär wahren Bliäbeli Kommen, fo mine ich 

Seit fürdien uns balın, sah Ar mir in 

ber Ürften Zabel gebeiten, uldıt ebrakle, fon: 
ber von ganzem Serken uns bon ganker 

Exelen. Durnadı jo much ib auch Berehalg- 

Felt yrlangem, we mich een nl allein wer 

Mn, ah In ber 2. Foafıl berbaren, inabrm 
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uch rend berfelben embängig ober aleidhiär 
raig frgm mag, man ba num Me ihr un 
meabl Beobarhieft, fo Billa Pen uff be 

reihen erg, be Mmürb olfebeftt bein Bauch 
Engel Geimblih ai bir fein, Bir inteinbern 
faffen wet #lngrben, mie ba bele Derbi ale 

roten follreft, unt bemjinigen fo Hr berch 
Bas Gare Ach Fürgefshrieben, nocht made 

kommen, Cr relrh Bi erloneen, Be 
bi Merifb nie Te Daft meh Margret), Prost, 

Chr, ürroig, pirlmeniger Beichaferkigfeit, Ginb 
un Bekbeit wegen, Schaben barmit anja= 

Arıllın bi unkerfiehft anzufangen, fenera, 
Bon, kim bödften, beim beiligfben Ülbenat, 
tem mäftigen Germ Aebanih wie Peine 

Haben ja eh, Dir und Drei, such beinem 

nääfen, da Ariwsien fomehl alb Brrinkten, 
ba ganpen rrbchen un allen Eraturen 

aiiei, ju up, Seel unı Mokirahri. 
Machmahle felnkt nach ankure geringere 

Mmbfäntte gu erg, 0% ec ein Der 

fon uns Sranbi genugfamk [eink, alnen fole 

in fhrreren Daft ju übertragen, binn man 



ber mit mia Mendchen gu allen; fomdeer mit 
ort en Seen fell nk mit feinen Gellde 

gen Öingfen and allen auten Geldern uns 

Ben ji bw ber, ba ill 08 feinen Bibeln 

Kelligen oter @leißeer, fonkern oiems rechten 
nakrkeffıen Inrememen Hana bakben; bu banke 

bei bier mit einem er, ber bir nk me 
anf le Gar, fankern auch auf eur in bat 
Fer fleber, baftı aber ben Mekamg necht ie 

tab, an ben Brent wohl gelegt, je le 

bir wicheh zu Fhrser fallen. Oleimahlen bir 
äntert fh amd zer Deal, font ef wohl 

guih an, aber met ch He au, Bleibe elı 
beilierig, ba Öriradkte nur wohl bein naier 
une Eefinne bich weobl, abe du 8 anfangefk 
fang ## aber sl am, außer hm mellsft ter 

Album foldes augmahen, ban Gen ber 

De ee oe, au Mer 
fireng son jo gehrafft werben, jo be Bin 

ben: ge angangenen Bord edeber url 

Feßetefl, voeiter folim aud, brernefben, ob heine 

Sanblrung un: Mabrung felches erleisen nd 
eriragen merken, ob bein Eiampı, je mu oiman 

— H ER 

dam Kern uniermorffen, bir Bel wrb Dlap 
gebe, eb Kinh, Weib, Beflukt ober Gefelle 
ah Kr me inberlih frgn merken unk 
kerich fachen mehr, bleie ermege alle jiker 

sind nit Firberlich unnbeformnener reeig babe Taufe 

ku, bein Beiuntbeit it amd ne Auer U, 

zu lan. Da mo Bihmachbelt mu Beibe 

bolget kur Bari: Beben, auch Arand 
heit, ba ff Ban verhingeriich allea fürnehmen, 

ka fan torber Öieinigei, Binfamblnlt ober 

Gerkflatel: flati heben, ans IR Felde falls 

beffer In zuße zu Achen, alt fort gesabren; 
beiraie ur ble Siherbeit beiner Perfohe, 

ba ku an ben Krk un Enbien, ka kein 
Erint nit ayuemägi. Bad er anlangef. 

unb nl ser Gebe beein ereirichen merbeil, 

kan bis bi ob anfangeft, mer bu eh and 

beiehlieffen, un ansere berg Puafın mehr, 

ja eier bin unb wirken du Birfen Cheilen an« 

gebeutet werben, ber ber Eıfle Denk Bee 
fe Wapüle if ber fürnembfle, mo berfele 

mich! firbei, meürh bemen antern Teich Maik 

gerhefft, har Be fe allen, Die ihr Fa 
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serächl auff Ihmr uns feine Eneiähent feben, 
vn brachen ve zu hankein unb au marnb- 

irn auf Ürbem, 

Er 575 

Drittes Kapkil. 
HAankirl, wie alt ber Meofdh (rin end meh 

für Aigrafdaften er haben fell. 

Samt abre obgrbadrle unb andere etracte 

tungen belle Telöbter, elcaiger un beißen er 

mogen werben, will ich bir birmit eine um 
arlaher Belchreibung eineb swellkcirien Pen 

Farin au blefem red geben, au mo ei 

va nähen Unkeatung Ihwen, maß ihre 

hinserlich fein fan ober mil, 

Erfii fell wer end vornenbiih dns 

Heltfeligen Wanbelt fein, son Fugen anf ia 

gerien fillen ergogen, mit Beichäberiig, nit ben 

färlig , lirbent bie Gintambleit, ber bam Ge 

ober uber mil Farben, te von Ührlichen 

tern erzeugt, IA mebl gut, kei If och do 

fer mit elf im benem Behrimknafen com 
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Mörhen, barkımen Arlaer, fe aufer ber he 

Frpewät, brskhemmen fan, tan Wir fell #r 

idea nl per Fa, ee er 2 

wolt Erin Arbirantbet, ia Miebjah, Gin 

fallent erer berlin fell er oft Deliken 

fein, auch feinen Belh wie Ach gerührt, For 

art baben, in geraber Beflalt une ehe fens 

berlin Behaben, ledg ober verbegrarben, 

nilt gleich, tele #ü fh begöbl, kafera er fele 

de were da em fen Jahr feinen Ehe 

Bants anfangen fban ald Gh geiben, Hi ei 

febe guih und firkerlich, Tan bieh Fakr tragt 
einen fenberihen Braga bed Lern auf Fi 

fenfen if ber Deblg Btane beifer, un bei 

rathe lt BE Bu EB Are, Mike Freg zum 

kela feibirigner ber, fe baku bejletoeiger 

Derbinberung, Fjiu rin Areggrlaffener cur 

Serra Diener fe gieh Dehteng, bei ieh 

merdb un Peine Gera Diengt einander mlı 

Hinkert, aber ein Belbelaner Far Amel gm 

tem Uneoe gereidhen, kinmell berfelbe feisem 

Sem foong pP erben wat bee eh 

feinet gefallen alt abmarden Pam. 
EL, 
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Don reiht Wilern feint die Fargfranen 
am Fauzlichen; die andern teegen allerleh 

Unreinigleien fellen et bleiben lfm; uber 

and virlerfen Urtachen roäre mein Mach wur | 

bad Bee, Taf tie Birk ler le ne 

milirfnarnker beilen mög Mann mn 

Kleiben Deore, Was fonken ferners erforbernt 

toire, if nach uns nach in bolgenien Gaplı 

lem vermelket, 

a it 

Miertes Eapitl. 

Dünblet, bap ber mehreru Eheil Mäder, 
fo man für lage anngiebt, nur Drfhäß 

und Betrag frint, 

lan fh bes meir felber beirachte Die Plindde 

Kein vieler Bienfehen , bie fch burn bie falle 

fen Waifer wor bielmehr ven Zend ver- 

führen Taflen, une Ad tiefer auf] Kiefer, Immer 

auf ne elfe im Haubeeeg unk Hbgöriereg 

mli Ihrer Beibb- ent Beelen-Borloft Ooben, 
Taı b mi oli genigfamb berisunkern, aber 

itfoer, ber Hürrelg if fo groß, ber Frufiel fo 

1 

Kia, bie Ebert fo betragen umb ber Dienfch 
fo einfalig, Taß #8 ml wohl ankerft geben 
far, berumb fchan mahl auf nein Enbn 
unb gehurde ken fleiffeg, mal ich Kir in 
narfelgensem Gaplil fanen wrıbe, ten es 
frind Tauber neittwendige Baden sie ben bem 

grringften Särlein alie fein mehffen, une Taf 
ki roeber Teufel, Denfen, Süefe, Börs 

ber ober fonft ua amperd ahnen meh 

auf ankere tmerge führen, fenft mucbeft eine 
mafl fehlen, bleibe benanach auf richtiger 
Eiraßen, ab fir gleich eimfälrig Fcheint, fie it 
fhleiht une recht, aber all andern Banker 
hm wet Ark Baudheliolel Taf - Fahren, 
fenzerlich aber ber Düber fo fh ber Dh: 

beit rühmen, aebe nhfflg Tanfgenemmen ber 
keit, Schrift] fenft aller amerrer, Eelned aubn 
genommen, tan ih habe wiäblih berfelben 

gefehen, Die Sheild mb erfihredfich areffe 

Summen Bela erfaufft werten, aber fo wahr 
ker rer Tel, je di Deine urker allen einea 

Geller# werib gemefen, alle tell fallen Dr 
fruas uns Yenfeleg. eeller FRüniten, mo un 

79" 
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ker 1000 mit Fine mahr, banach warn und 

feint modh Hewligen cf vie Beuih f> Blind, 

Yah fe ch mit fehen ober verfieken molen, 

feer eb nun Beenden ef wi Runen 

Ping, Eireuf, Bilzer, Zeichen, Börter, auch 

mas feitfane ungebenne Sprichmörter, ühte 

hebt win abe Meicmerungen barin 

fire , mode nord Mikgen, mbe ein yufamemian 

gefllkrer Beitleri-Mantel auf allem lauben 

wre Mühten fr Miller; we ma if Ahr 

Pentseul, ihr Sexangul, ikr Stzili, Uharse 

here Rebe armen Bruth miffens mit, ber Terfiel 

fagt ihnen e8 wir ml, gibt ihnen gu were 

ficken, e8 fere red werfen Aöniat Ealomend 

ürfinsiung, [o Ibme ber Serr gerffienbareh 

6 Bet fen und gnärig, bafle jemaßde bem 

Ealomen, keinem Schu, Bag für Tbahr 

heil, ever Thorkelt vor eifbelt geafiraberett 

ad nein, Galomen if fein Mart gemein, 

ve ie Ark fein, Sierait aber han ma 

äbweben bie Bißigkeit ber bößen Meifter, mie 

fir bie Weißfelt werfälft und Berbaudielt | 

Haben, Lnter ben Grin und Kralffen - ifl 

vor Britten hir Robala supegeigt marken, beß 
Penlacol un Sexamgul, Feind bie Befchlechier 

hir bermbichten Mabale, babon eben gi, 

bie im 5. und 7, alle ah Semwangul in ber 

Aahi Erariffen, 

Die felzanır Gbaraniere: gem her fol 
elle mörier wir Seheiffien boa Pirinteen 

Eprachen, bie ga unferm Feen Mberlehenen 

unk nit mibe geben merken, Band nem jelde 

alle wit weine om Hay femmen, usb me 

bir Habala bereit ach ber mobi gegen 

rohriigen ZBrläbelt ni mehr neh ge 

unk geachtet eerbe , bringt ber Frußfel folge nit 

sfkeen Werten auf bie Bahn, errfälfcht 

Er babrbeie mi Merz, ale bak man 

ee ber Bam anzer ni erigenen Iban, mer 

mir kam We ne Felnen Beiligpen Brngben fear 

berbabr bara erlewäpet meirt, ee Dina 

Herriße, kanelı ja bir Seal Val arme 

Deu in ver Hinkekeli erhalte, ftrefhrt er 

- Hitreeilen feine äußferfte lache varım, Ion 

in geringen ichs werden Baden je till» 

jaßren, erfdpelmer aber alles zum Berrua ald 
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im dien Bach mit Ereniplen beolefen [:8öh. 

i Bu] barumb mein Bohn menge keine 

elren von all fjelchen rem - Mühen um 

Seiflern. et kamit tn ja ea allgemeine 

Birgel felde zu erfhenern haben, fe mbefhe: 

a halse ku flbe, ka en Ghaifter oner much 

el neh Teihaberbige ter Ahäeliche Fachen 

obme mahreung orer Mermahming fürbeing: 

ober angibt, und mehr Böiea al Muciet un“ 

berrichtet, fo Nah Sat Uribel Bejchleffen Iren, 

bab ed die Teufels Shnfiler um ih ein 

Zrufelt Ba, uns ka Fein Bulle meih: 
bel fene, 

Die Anbere Drob hab ih anıch gefiehen und 

sehrmahlen erfabıen; Menklih ui we ih 

wit ber wahren Dagia uns meiflelt Ile 

home ms germürfiei babe, ba Bat al 

anbere Sanberes mbeffen meiden uns nuben, 

var auch ee cckhung bemegpen ober 

aufbringen fönnen, eig dj mie Bribdt bey dem 

Abramchlim ebrkerfabren, ta Ih jbme meilen 

mellen, mas ih von Rabbi Dciiet. arlehrmet, 

bat mir bock in bem geringen wichte, tal: mir 

19 — 

guber leicherchl gerarben, angeben wollen, 

iirfad; alris, tan fi ber Yeufflliche Berrng 

vor ber Ötelicben torlähelt geidgänet uns 

it bar] bohren laflen. 

Drünens fe fi auch Mefeh ein Aemifen 

sahrgeidyen, mimblid, bie Känmählsng, melde 

in Unferm übrfan [:aanßgemenenen me fon 

werbarlicher Beiebl Bot] ganz allere 

Hags verboten um am Bellen serien Mer 
Hecht if; ur wi, karmb Abane oe 

anf. alöbaleı man bon unberihieblichen 

Beidın »e3 bimmelt un berlen handle, #0 

fepe kan Sache, bat Die Mabala Glärlich mit 

einbermffche, To Taf Sie nk alle fahren, 

an mehr Ser mb grobe Betrug par 

water Derborgen liegt, ban Gbeitel meipbeit 

roll ae rürlben, Bene GngbenÜbir 

firber alle cf affen, er hälffe eben fo germ heut 

als Morgen, wm mil fh an Arinen Ing, 

ie Ihe ben ben Mienfehen fürgekbeichen, 

bircten laffen, fonber San cms bat ibme 

fett Züge ermöhlt, bie ee geehrt une gehele 
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Uget Gaben mil, weder le Im eelgenien Wie 

Fahr] hören merken, 

a 5 0 we 5 7 

Bünfftes Eaptiel. 

Danbirl kauf in ber mehren Dilagia heine 
Aufmerhhang Der Beit Wonnäthen, Aufgr- 
nommen, well fendrrlich won Bärliicher er 
heimbnäß kur ie goelhe Weißer gosffee- 

bakerl. marbın. 

tr haben du underer wahren Maula fhlnchee 

Mühe anfpefehen bofı mir kr vechten cf fit 
fa, been Bade Hhome Biefen alle felbfen 

iu fnneın belligen alas benennen bei, nli 

bad em fo mn Mama Felder beffer Seh mh ber 
anter, jenes bap 04 jhme, tem Gdbrfic, 

alfa gefallen, bab meir auf Beine Tüge , bie 

er ai er un Benrnt, Galter, wre wihe 

tung geben, ob foldhe nit feible maderd algnen 
grbhafhen erer bei Tenielt Maik mad om 
rebblee, unb fo @dıl bie errühlten Beitben 

Erlange, fe feine Gerinen Heine untere, all 
bie ber Gere wnfern Mättern beflinumt hat, 

he. Biker roffeekahr 

einen ikerorkern in er Grm Ehifien bon jei« 

= WE = 

ntabich un Hirserchlich elle Gabaib, bes 
de re eich wu Ba Be Ber Bauer: 

bitten, bei sine ben di bee 1, bo anber 
ba 15 8 bis Tırn Unierer Menaih, bir 

übrige Brit aber jeind in wer Tihora, jenber- 
ich im Are Ba am 95. Gap, auch bee 

zen, birren! aber ja unfer Gleer und Gi 

fingnöh ja erep, baE mir kem deren burd 

Rirbleternki Unjerer Gelatte ol eöflfbensen 

Öerespierli Soiflen une halten Abdamen, ide 

it #6 Und Befehle une wir son bergen 

gern tbäten, je hat feine Barmer 
Un gnätig wolrser angefchen uns burn feine 

feier han volbe 

nem Wegel Härlih bermelen mir [:veelche 
Fe mie er folder gefeiert uns gebalten 

Haken well, wie ba mmben Sermehmen wir] 

Der aber kir gelegenbrli has, one be Ürie 

er Seren em Beier mach belien uns bie 

sehen Bam, ber fell uns murf 68 ibm, er 
fg Bejdinitien ober unbefämisten, Iub, Geikt 
er: Baroceniz, kan ber Geir alle ji biefer 
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Gbenab zugrlaffen, mürk orö unkerlafßken. fb 

mürp Bott uns alle beil. Engel um Geiler, 

benen fein Mndeii uns Verachtung befant 

uns unterborgen, Über ernjtlld frafien, unk 

an flatt ber meißhet Eehmach uns Schanbie 

geben, werten alfo in ein uns amberm alle 

Wettehlörchtige miflen. mir Bie nad gelegen 

beit ber Zeit und bed Bandit Äh verbalen 

au rd Genen frft begeben follen, mer eh au 

ni wa #4 fe Da onen br, re 

@örapriser, ber Iragr umb Maik bes liniern 

arfehrten Bätiren unt Makinen, Me merben | 
Mulcitung geben, mie fi biefelben verhalten 

follen, uns alfo murfa web ein beheben 

au ibum, o6 [heine bernach keines glaubene 

gleichförmig ober nit; Dase ba baben mir 

ben Yuliraclicden Befrich Beorles, je Ahr 

barch ogfem feinen Diener un bernaih 

kur Beine heiligen ngel Ye geben, fdenen 

ei and mahlL ibuen; kan Bier nt Öyier aber 

arofe Eriemenlın, fondern rin Demüthig unb 

Betifeelig toben sen Und erforgerd wire, Def) 

aber ver Anfang tiefea mern gleich auf 

‚auch reiner Brefinke 

— I = 

einen Po mach tem Eeft Defach nerrbdhiet 
un angefomgen veerbem mei, dfi Id mit 
eben fa gar neitmenkig ober bon Ghait gie 
boten, aber weilen 6 eben auf biellerien 
Urfoden bie Begiwembfte Seit, auch eben bad 
nie zn Mefigang ved Sanberiefit fallet, 
Baden c8 Users Derliitern für bie Belle 
Felt arhalten wob enmößle, wwle Dan auch 

Teldıre non kem Ümgel mie miekerfodkten mir, 

uns If befler meinem gueien Ürempel tolgen, 

alf algenfinniger Wr: blinkt binrin laufen, 
alle, ba man ke Derennung birfet f beine 

heieinöfche Tagmäblung nenen fas, Dan mir 
merten wi Du Be Alone ce Skenm 

Adıtung geben, fonkern aleindg auf bie Bes 

fhafienkrit bob Menfchen, ber firh gu felchen 
Beliben eirma mi Got mehrere berfübnet 

alt zu anbern Geis 

iben; une klefed fi ein fürmebiner Punsen, 
Kae meh auf nk Sberlefe bie gane 

Bruch ME, Eee ih bir bleräber, eb ich ieobl 
gern veolie, nl Häner feriben karl, auf 

Urfacen je ba roman malt ber Aeit felkfhnn 
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erkßenmen würf. Das 7. 8. uns 9 Gaplıl 

merken bir fermer Tagen, map zu ihuen fol 

teft were folge wach rk frage mil karanb, 

poit ber allım, nad aler fickt kn, haß bier 

‚Abeine foirbe aberalaubifce, Portlefe ma 

beivinifche Aufmendäungen ver Seit enee d 

al vie Fabfeben Münden vorgehen, wennö- 

ıden ift, outer foldbes feel ur De4 Teufleld 

Zräntungen uns Zügen. air if recll, 

wah rie iement wre bimbliiche (rien für 

{ki frieft ia natürlien Tlngen eimas würden 

unb piarn Joawee machen al ben ankern, 

aber felcher unterfheibe aefärleht mir In gelfe 

fen ober übermanürlichen Gahen, fanber 

rue din Ireijihen ae matärlichen Dingen, meie 

[han gemelt ift, kaher bam tmelier ga fälleffen, 

teil nie Kogmählung in ver Magie fo gar 

ein Unmaiheiich Miereih If, wole wlel geringer 

bie Dtunpiens un DMiawienelärieiblungen, 

wie Sie fo be giecben wnk fehler alle bariı 

gar zreb fehlen; nk werabrjarht lc Talcher 

Grebunsb, Sup ig ihm ein mlgeın Gaypıl 

geben uns zuaigmen mach, bamlı Ihre Beh- 

nn RE Fa 

Ike beffer an Fo home un bermiien 

 Mirben 
a 

Erchfte Maptıl, 

Banbirt, melchre Die Plazelen una Fianbirn 
fnt, wab mie fall ale Bierofeher Derincn 

fchiea, 

Mahr ift 8 meh de Elelfrn orer Sterne 

feher won ber EirrmAhund Treiben, men been 

Sternen ua ihren Bao, pop 2ir in bemen 

unbe Erlen Dingen ju unser ichdesiihen 

Belsken unikerfäierlide Ding mürdben. In 
keinen Glenaewten web leellchen Grraienen abır, 

bah felde auch uber die Ranler herrfchen, 
her in unnatneben Gahım Graf babım, 

viE Tban nit fein: müre and nimmermebe 
fein, jertera Kir Geiler vegieren un berrfhrn 

eirlmehr burdh kle Erkeimg un Diäpefilen 

Wotird und kad gefen, Mas barfijin ie 

Gier, (5) unk € barmmk fragen, wan bu 

mit gueien Einglem tieh Seijbern je veben unbe 

zu hantien Gap? beißt bay mlı vaf Ebitnbrät 

wu Erlaubnöß Hirten, Daß ed ber Fäger 
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fangen kart © ir linke Shoren: Mech 
if eh mi genug, fonbern iman ihr ach Die 

falfde # wel qroffer Mürbe mn Arbeit or 

mäblet, je gerbredit übe erft In falle Biome 
uns Winucen,. Ja, fagt ihr, hier Gaben mr | 

bie Blaneten % lab feint aßer bif Ahr Khler, 
a beidawe ihre Biker, an einem Iren 

Sag if ein anberer Dlaner, © le Biel Pia 
neben! Mob sul ein Abbe Krbmung! ch übe 

Thom un, ögenviener, morgu fein euch 
folge Einarien une Thellungen Bug Bu 

allen Baden asimantien je, fie geben 

gläd uns Ungläh dm allen Eingen,; ball 

nt ah, dh, Ele machen ar 

Beränterung bei imeitens, MO hörffe ich Ir 
yum heil gulaffen. ber Teber füge mir, 

vole abe felhe heine Pianenmfunkien t ° 
Sc dumg bie erfie Stunt Erd od mit em 

Planeten au, ber bemjelken Sf Sorgefegt ft, 

al dem Goniag vie (=) em Montag ben £7 
uns ihre Beffelben Tags Fänge In 12 alebhe 

Shell, bie meme dh Yen une gib dealicher X 

- IM - 

ihren Yemen ker reden Orbeung nad, 

urb alfe obae ic auch mit ber Macht, Naila 

kem nun bie ff lang ober furp, Su jim 

Creme an einem (a)? arbt bie CE u 

mut 7 lb mergend uns ya DO onmb 5 Uber 

nieber,, unter ki 10. v eeite ich nie 12. X 

fo Ahomen mir 4 Dinner für eine SHaneten 

Aunbt befjelten [fo Srrid temnadı bir eribe 

ik 50. Dinuten lang 

ie fe Bunt 

1 
a a 

Kind alfe ii ker ff arenbet. 
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FAum Pembt vie Macht, Me länger MI ald Ir 

Jg md 2 Ta fbomen aufl elne 

Mlanetre w 70. Piinzien und gehört bie Derige 

Drtnung forigurctöen. IE 

le art 
jo bi le) 

Uns alle fon EiE wel ven Moniag, ba 

iröfe eben bie i T ben d* Sept Füge wulr, DR 

eb eben ae an ar ben erde 

fang:, tafı enb eben gugleid ker go enfkigt 

une ul Der eh jugleic ker a aulfleig, u 

mit Ber (E) gegleich auch unbergebet Wrin, 

warumb gehört ber amter ober Be do ber 

Eloden, wie Fir erde W trenben tem £ yuT 

bon imegen feinsd Naben, tan anterft Pan 

al anmoriteem, ab Grafjli bet ban ber Mala 

men Dont Sch ori eh nö, 7 ku Mare, 
fa fhweige,. Be feier alle keine Phechnungen 

in been Denen und Btunben au den, 

Rum bäre, fh weil Fird jagen, mar ber ber £ 

Ei or 

mehr hrs un Draft Hber kle Wlemens 

ten in bein hörison ober hemisphero, 

ioie bar ed neinefl, war er barol ober barıme 

ea HT Du muefid befbennen une If wahr, 

warn r& baroh if, bat Barwısen kelndhrt er 

wie ben Dir, fenkern bey elmem antern, end 

tu Fhor frelbell offtmahten einem FHaneien 

va dub PD an en, ber koch benfrlben 

dd Pie per Deinen horizond berfürklidike. 

Sbrainelin, tee amd ein treffe Dleifter di 

ber Mater, nnd Hbimelech haben midhbö ans 

ber& geichet, fdoreibe une jhame, ab e& mehr 

"gruns al ber beieige, man bie Damen anf 
en würden eier Graf Gaben, un tele 

dr ibre found Ken fin kann ber Ylames 

sber ken Horizont fahrt an aufizufteigen, #8 

febe bermach Tide orer bundhel, fehmarg rer 

wela und Kb er Mmieber unbergebei märb 

fein „7 uns fe long, Bi er tiber auf. 

fleiger, mehr: fein Macht, oljo auch In ver @ 

alt Ir dung an ven ofen aller Mlaneten, 

kan bie fe auch vermifche fein As be 
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tiner iruber anfanget alfi ber anker, made 

kenn fie din Temen 12 bimblliken Beiden 

fürben, Melden feine aber bie Yınr Si 

weis ler mie Ben pbelen Art, «3 Bat Iren 

Zlamet nit mehr all eine % Ferien er Dei bir 

Krafeig if, Ieielbe ift ver Mlanet, fe ft 
anı bähflen une ober keinem beukt ifl, eier 

tele üb gu nemmen pflege, in bem Wire Dei} 
Dhittage ift. Khonen nun der Plancien fe zus 
fanen, fs gibt 06 elme Mündung, naceen 

tie Urt uns Maier un complexionen ber 

Eirrmen frlnt, koch alles in Materie Bine 
wem. Mb a Kalb dh hr bern Linduft alle 
wltelnanber fürgewerflien, Moub art weft 

fel&ft karin un m Berrofan; van biee 

Datei ber mühe nl werih DR, Da eh 
länger baroılt Aume, würfe von kergleldhen 

Fborheit mit Tafen, fo twohr bie 

wen, barin bich Gott Araffer, une nit fragen 

mir, ob 08 #, ober F Planeten Ken 

wejen, Uns fo viel fer men Befagt Don 
Unnüpen Grteöblung teren Planeien@tunb 

AR 

Fon I 
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Zichenbes Eaptil. 

Danslet won Dre Deo in De ren 
halben Daher ba Dielen Ahanfl eagerhffen folk, 

Mein Beten, mördbe feilig auf allei 
ipad vergeidhrieken, unb befreite wohl tal 

lemige, fe bernach Hombt, van mür gunmehr 

jım Urıkany uob eriten Treffen gelangen, 

une Hemeil ber ante meichrig ur gefährlich, 

fo rei I alle aa unh umbichreeife, le ich 

eisan oben gebraucht, fahren laffen, jenbern 

nur einfklig ur Fplecht burdbarben. 

Sen Erlen und mächfen Mergen, madben 

va Bıiah mn ref vet Herrn errichtet, 
vet bu beinen gangen lb rein gerrafchen, 

au alle beine Hleicer erneuert haft, ungefähr ', 

tor Anfgang ber Bann, arbe in bein Schlaf 

mentr, made aufl kaß Benfker gramm More 

den, une falle vor bem Hlter nieber auf 

beine Anie mit dem Ungedt engen bem ofier 
nen Benfler geigenbi, uns race Inbrünfliglih 

on ben Mahmen bed Serrn, Dandhe ihme 

erftlich für alle Wüethe, bie Er eh hat 
1 
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ber deiner Tuyent am, Dan bemürthlge kich 

seh ir (an mut Behbenung einer Büns 

ben, flrhe und bitte jon amd, bei er ich 

binfüre wolle geäbig anfıhawın, un bir beie 

nen heiligen Umgel ferien, ver Mi; in feinem 

koülken urn eff feinen erg bemdben un 

Hihrsie, wie ta bu nt une ie Sünden 

falle, ink alle auf tiefe meig magfu 
kein gebeih für bap erfiemahl ben “inlang 

maden und eben alfe alle morgen malen 

uns than bad erfie halbe Sahr burd, Du 

wirt aber, mein Gehn, fagen: Phein Bater, 

varemb Behreliie mie bie herk wer Boot 

br gebeild alt wor, wede Ich Tagen ent Bunien 
fell, kan ich bin für wich felber al fo gen 
fehlt ein Bohn, ba bare zum, Kband 

ku alt Betten, ja beftehelt ku gar gbel une 

gib bi br Teib dein iefen Ahmehren Gasbil, 

warumb fol bir Got gmab uns Mbeifbeis 

verleiben, mau bu bodh nl Besten Kanji, au 

keinen berkea fell uns week bab Br 

Ehomen, eb keit nit nechldireigen unb ebme 

Yubadı, Spier ober Berfkanbt nachplapern, > 

—- Hi — 

al Sem Mi, aber Tefer pele bir Bakideien 

madın, ferbren meh bos dengem berken mat 

Zerfineot un affaire gehen, barumıb 

har ich Fir mein Bohn mi allem Flle 

Ipeln forreh bed Geberit errgefchnleben, kemit 

bu Ei; baren alt eerlaffen felkef, fonter für 

Eid; felber Dein, uns je em bern enefen 

Ternefl; tur Bafı fie Gange beilige Eihrifi bie 

keill fhdere unbe Präflger Beben uns Dandı 

fagungen if, karlamm uklre un Irbime Meie 

ben, && manglei karinıe wit an Imegmeilung, 

uns sbalrih im Unfang bein Grkeil mlrk 
dead une einfälitg vein, Fo Met bach midabe 

karan, van mm baf berg anffrichkig game 

et If, Ber re Pen ara Feen 

Beiligen Gef frnkten, une in Bir endpieben, 

ber bich de Finger ie befjer kobemen Wr zu 

bibien iunberweifen ine, Mac beiibehnen 

keinrin Gebete aber wah Benfler micber pie, 

we an Der ee, belief dr, 

ba Atemank anberer Gdaehıe Ebenen, ame grit 

Tu ah tee are Ei a en Bbrekh; 

nerktem bie. (") unbergangen, ka berfirge ch 
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aberwahl uns imieber alleln Bine, unk bite 

ride bein Gehe Teir Margene, Souflen 

Kalte ti benfelben enb alle Delgente Tag 
nadheelgenbir unberroelfung mer bihre, Me 

aber bie Bebelllarmmer obngefehe fell Bra 
febafen feln, bap mitt (ch Bir unten im Ilten 
Gaelil melken, Site fell aut oh uber 

gerolnigt, Beramchet un ab Zeit ermeuri 

uns eefelfähe werben jeln. 

Je Summe, vu fallt allen feih auf Sata 

re und einigten in allem Bayer ti ver 
balten, fan ber Gere aller Unreiniakeit einem 
re Eat, 

In klıfer Kammer on Stuben felflu fehle 

fin und bed Bber been Huffenthalt haben, 
und mad Deine gelchäfte erferbern, baria ber 

richten, in Dem Beih aber fol alle Madıı 

fehlaffen, unk nlemans auserer alfı Dein he 

meib [red Bir veln if, if Bir aber Ihırehn, 

fe foll ®de terber in Belt gemadı wor Beib 

Fhomen.:] “il: Beriabath fallen tie Berta 

und ah Brimtwatberäih" if, ernst me 
geintert vorrben, Fein Rlat erer Mich faffen 
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harln mehnen, bamit nit Hereiniglelt gefun» 

; kin toeike, 

ah rrjte Jahr bet Ghefane IN fordern 

U son em Herrn In bem Gefeg nefegurt, 

ars Mbanft Goali eben grmelk:] in Wirfem 

Yahr anfangen. fo Monk fehr gu, um für« 

trägbich, mo alt, fü Set eh ab beine bnoribe 

worin bitendhen. Mileln ba fle Kir mit 

eirman mit Sandhen eber Yereinkfbel: Ainore- 

U an beine Mirebmen mwerbe, übliche 

WBälse Tanfın Ihr, ergen Ainber gu genden, 

weht Teilen im beinem Deib, bach allen Im 

ker ford Belieh une va Hr mie gemät 

nit wnrein fege, and fonften all anbere Un» 

gut uns Unfrufchkelt ‘elften fliehen, fo viel 

kr immer ınbalkh, Tan Teldhe ber Gern ein 

Greif. Fa du Fipafl dd Ile ganhe Belt aller 

anderer übeibakileer armeinfchafft und aeferäch 

eutichlagen, jo if #4 tells Beffer. Safe aber 

inter, ie felnt mer @ie mellen, fe (dam, 

baf du Bie guser überalbefl, aber mnb bie 

affe Sie wit wohnen. außarmnommen ben ri» 

Uing ua Dee Bäugeling, 
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Hr Giemlı mern been Seynet anfeben; 

ger rn ER, Bio bein un Peine amd fee 

algiper Gert, fo Bet in em d. Misch Dom 

wir uns han meinen Fprape einen yarblichen 

Unkerrict, ment entiölage Dich aller Eiribe 

Tücher mr een gehen, Jee e 

germeindchaffe, Fo viel Wir mög, Klfte zum 

Ser ein bier, makoemllliger, fnödeer, geigiger, 

Gteiber, Deeniger, Teicdferkiger Den ger: 

Tem, Tafle helle Bafter alle fairen, Ergib ki 

ji einen follen, eingrasgurn, nabigen unb 

Mertlärdeigen Beben, gerne, cab Fafılır 
Hu er Hrmembflen Bunden, seramben ai 

Airakand, Bart, Dapfei, Dakibr, Ciies, 
Ehriflut, Fobannes, Ubromein, mas alle 

Eieiffen, fi im cine Mindbe uns MElriten 

braten, unk bafcdliflen ein einfambrs Geben 

geführet, Bi fr ir Birieheii ergreifen, banı 
ren wie Deich, va di auch Fir Herarmab, 

va ee Be, da mürk ber Wei ee 

bed belaielgei une werbebehre, no ker Mile 

zur Beihbelt errigieflen, borumb Alche alle 

geraeinfihaff: ber Teeih, war fee infanb- 
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Seit, ai wie be Phanf, Bi ot ran 

bei bat, 

ia frepgelafeer Ant ober Dimmer aber, 

ker feinem Gere mit Den Bere, Aa 

Tolebe nelegenbelt nüt elle haben, fonbenm mar 

efmahle feinem Dein. Te ne Wr Br 

Bor Aulbig, birmen, berfribe voll farnemde 

Eich tradten, ba er am ben he 

gebert, ober am ber Henfchhelt nich eemangle 

are eek, Me uber I ef 

kirift, fell Ge dich befleiflen, fo nie feinee 

Sera len Teer, bei Gr deinem deren 

ehrad außyurihten, fo time en mlllig, Iran 

Kich wre Airkfig, Su er een Bott era 

kepriten Eubene, Bet oer feldhed berrabe, fo 

farce Gr fa mie al wi Fe Miele be 

Zelds unk bern Kergermiffe u leben Bars 
Ür von jemane angereri, je gebe er ik 

füry bo foruerlihen Bericde, wedktems Ice 

Mehrbarftt erforkert; Tebgieldeen fo Gr an 

kere kon feinen Ger, ober ven Erin ib] 

vergen zu fpredem bar, bernide er eh mie 

Arge und beickeitenheir, Gin bcibnägmer ober 
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oefangmer aber mürs jdneerhih bie gekühr 

bierin Taißten Mnnen, Yeimeil er meter Reit 

no geegenbeit ju einem ober Dem anbemm 

haben Üban. und brwi ba, morgen Haberime 

{fi, arumb rathe . beffer zu fen, kai cr biR 

werdt unberegrt bafle. 

Gricdifte und hantbierung fallen, alt hr 

armelbt, alle geflohen werzen, al wie Immer 

möglich, Tonberlüh Kunfen uns serfanien, 

kan karlı ter Beni elel und oft Fünsige, 

un würfu ie küßmellen anarferachen, Du 

feneft Gere cher Auchht, Te gib Aiungen 

ZBröcelst, unb Tepbe ehe Almen Berlurf. 

be du Dich im will une reife Einkung 

einlaffen. le cf aber fe bu bir mir 

niafl 2. Bern dire Bermittag. bir ame 

bere Naanliıog, und baris Tele Reöflg im ber 

heigen Griffe uno tem beiligen Grfet. 

ach allen gnarhärigen Blrdern, unk Eubere, 

sam baraiık Märfla fe länger ie mehrer lebe» 

men froman fein, Betten, Gott zu Archten, audi 

ühae den Mllmdchrgen Gern von dud 

beffer erfüenen. Mnkere gueläßlgr Karbhirane 

u 1 

ea tete bin» ums tiere Fonberiih den 

70. Zayitl berinefber, 

Ffm un Trinäben foll alles mäfle ei 
nt gberflüiiig geidbeben, fenterlich Hiche Hate 

ern Küenbeii, Tab bi mi pe Befieregen 

kerurflen, fongecn ide, was bir Bed bee 

brfcheret mit Beinen Belb oner allein im beis 

sem Aimnser ml Areyben wre Biebe, band 

km Herrn för alle Beine Mohlibaren, Uns 

tertape Krlitie bie Für kam Beblafl, aber wol 

kurife Eich Morsenk, satten I bein More 

anpebeib geipreißen, Teirker ein kernig kur 

Mube begeben, koch were &4 Beffer, bie Alt 

in gerten Merben af Gaulengen yuryus 

bringen, 
Heine Sinter follen rein war Sauber, amd 

Mhrber wur meilllg fein nach bis Banalk 
une Beide Gebranch, 

lebe ale ea, u, Dee eh ar 

gie. Leine Aleung fell ale Bubarh 

änkeen, Tarnmb jede wenig 3 Kieler 

kuben, mns eine ohen mmb be auben 

inet andren, wa bir alle Hartia 
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halb Ubezte, nabem bu Ar gnser berzur 

er haft, 

En el Ten eure anderen, 

weniger berfelben Teint, je Seifen eb if, Ben 

frachee mein Frempel. baflu aber dien Die 

ner, vo fa, va er hl, mgeogen, nelich 

unb aufrecht fe, ber bir well Knrube meche, 

er fell fh au in in Alben Kubenm, 

eu Fe m nut alt befiedhen, Fon 

fell er in bein Hhshnzimmer nit lemmen; 

Sana bir Öeheitekfummer if one Ihnen 

ua allen ankern serbötien. 

Sıfefe oberzäbte Sibih feine nun bie bare 

nemibite, fa bar Maga beiradheen un mabr: 

nebmerm sell: fon aber Habe er vie gan 

Hr: über was ah bemed Dr a Be 

ürfeheh meh vor feinen Mugen, bann bite 

felben Fein: Die Blichefmne geineh aanken 

Erben und Übonbebi, kie Dalie er nad allen 

ılnen Gräfften und Kermögen, uns alle her 

barce er im seldem Urben mit Galtung bet 

Sahara Dr Bern bi anf er Do 

berfeft, rerdibes er euch mit anbbcligemn ker 

beit jü Bert, uns da viel all in ie 
Irgenbelt wet Birth zulaffer, Balın uns sin 

ılöien falle Has ui für anken: gebeiiene 
enhtäg Dei Brrrn mar mährine ber Seit 

einfallen, bir fallen unferer Bätier un Bela 

irfre Gebrauch uch branagen erben, Debe 
aleichen fell auch Beine Geo wit Mlnofen 

wab anern Bul-ühaln geben, gran imindge 

dich, fe siel Bir Bett Gergen nerleibei, vffen 

eben urk baben nid graffer Arbe fein 

Sem Ball wich aber Bolt mwier mÄhrenk ben 

ballen Sahr mit einer BiktnFrandbeli ans 

greiien, yüchtigen und probiten felite, kafı 
ba da wit je wel ref: bättefl, Bi im beine 

Bebrti-Fammer ze verfügen, 16 Taf ki Bach 

tarumdb am em angefangenen Merdb nk 

Forhaben nlı binkern, Vorne Kalbe mich 

borbefchriehener fealen Belbs un anter&hals 
ber gernäßr, fe elel bir wahl 

Tat Gebeit berridte im keinem Kirbt , vr 
Eike Gott barmıken um Kefunbhch, bah bu 

frinem Tief reht afmertien we ber Heiße 

beit nachforfchen Tänneft, befjern eb fhh aber 
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nit, ehe bas anbere Jahr anfanget, erer fimt 

bie ihre Krondheit In em antern eker 

begtern Halbe abe, To mache hir Ele Dies 

nung, ba Wotted BD mir dene, Daß wu fahr © 

wer Meißbeit vor egal theilgaftig rorrerft. 

beromegen kenslblge bich une fahre meiter 

nit fort, fenterm bite übe um Mergeibung, 

af er birs gu feiner Mermefiembeit auf re 

Den jumefen wolle, 

Hchtet Eapitl. 

Mantiet, wah ber Mlraich nach Werlauf- 
fnag bis erfien . beim andern halben Pahe 

um [elle. 

Rodeem und fobalıt bat Bauberfrfi wor 

Betz wre ein Me Met, Folftu gleich Dem 

nahwolgenpen Mergan bein Biebett nelnendere | 

main einrichem unb anfangen, nımb ti 

au Fonften, al ich wach unkermeißen ill, 

verhalten, wm feniel al ebert Belauget, 

fotfte alle Morgen zu gembhalicher Seit, tele 

— #8 — 

gleichen auch gu Gbeni, ehe be in bie er 

beii-Gamnir Geheh, bein Ungeicht uns Sant 

fauber mafchrn mil reinem %, burnach In 

bie Gammer geben unb bein Weber bernkhien, 

and foldbes mit mebrerem offer, Anbacdht 

uns Mlehen an ben Heem serlängern m 

üben ice, baf er feinem Mngel Mefebl 

geben melle, Bid; auff ben rechten toeeg feis 

ner Grlenninb unb Ebelfbele zu führen uk 

ya Bringen, tie Dir Dan feldes allea, mo bw 

feiifig ver heiligen Schritt obliegen melrft, 

fletigö mehr uns mehr in kein Gerg ein. 

flieffen teirt. KB. Die eheliche Beymohmeng 

keincd Meibt gibt bir, tele armelt, Eelne ln 

kerung, allein weiche bi alle Derfahbark 

eeln mit ST ab, bebaleihen Taffe le and 

then. Die Gantihierung und bad gemein 

Beben beireffenbt, haft auch Befchelhts genug, 

allein furde ie länger ie mehr ber Brwib Dich 

zu entichlagen uns abzuförkern, wnb hingegen 

ki: Het in Siublrung her belllgen Eehrifft 

u terlängern, 
Zr fen mu Trindihen, auch Schlafen, 
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Bleib 6 bremn Dbigen, Doch folflu von bem 
erfen Dorfabbeih, on melden vos Baubers 

daft. Eis Auieber mu babe De Beach alle 
Morfatbarh ilwferer Mrschaßel mad taften, 

ku Felt amd; keine leiser auf has faubere 

feht verändern, Isle og I, Berirben, 

Soniten aber fm sbrigen aller tid; Ber“ 

hellen, mie oben gefierichen it. 

Heunted Bapitl. 

FPusblet, mie ber Meat Im brilien und 
irklen balbru Fahr dh werballee Tale, 

Dun veigi bak brite uk legte balke Jahr, 

fe jenen Bofans mine ben j. gg nah ge 

enbigien Brei bei Vrfach, jinb währe bi 
mieberuind and Gukie ker Bauberbüdien. Dies 

tet jelfn wun anfangen Morgeni, Diitegi 

uns Mbenbd, maiche bein Ungeihi, Gin und 

rt abe be cd da Ben ba men ber: 

füge, pa tu kan inbrinfliglic gu erm Germ 

wat feinem Bob uns Belanntmih keiner Bine 
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ben Betten Folk, bad er bir fonkrrbar Harn 
berpiafelt ergahze, kich ber Bemeinidhafft ber 
beitigen Gngfen märkigen, auch Burd fe 
feine nerborgeme Sbeißhelt yber vie Aalen Gele 
fer ent alle Grtaturen gu herrien berleiben 
an effendaren melle, und birfen we mache 
merten, mie Felde bar Bein im bein Berg 
sehen unk einklafıe eürbt, Tirgkeiihen Folk 
au ze Ühiklag ber si Gen Ihe, <ife, 

Daft nih halbe ar alle cf 3, maEl beie 
tet une felft biefes Weber vor bem Miiar 
verrichten mb unberbeffen allınerg barawf 
ändern und zum Befjtuh ded Mebeitd auch 

bie Heiligen Engel ammifen, baf fir bein 
MHawiberffer zufanıbt keiner lite für bad 
Urgeft Gotted tragen, für bich Kliten umb 
ia allem beincm Thurn Gepfläeeig fein meola 

Im. Mirjeb Halbe Fabı folfte Emwelerm bu 
bir felber mächtig:] alle ankere Eheihffe ne 

Dei [‚aufgenemmen bie Blerdb ber Diebe 
gegen beinen Mächften.] ueeiken, fa bil kir 
immer möglich me mar im ber Mile weh 
Üefeg bed eren heine Seit zubringen, auff 

15 
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kaf bir bie Mugen zu em, mai bu eiman 

Höbers nit gefthen, gebocht oser mahraengen« 

men, erbfert umb aufgecikon merben,; Speih 

urn Srarkb jelfu auch äntern, uns ma 

ken. Brempeln Dabiote bi Erin areern ge 

brandhen al& Aurgemüf, Zafer inindben, auch 

alle Derfahbarh gekübrlich faflen, Desgkti- 
hen delle Dh a Bachen 3. mahl, ren 

malen am ganken Beib, eimblch ben 

d. und 6, bee orfakbeit , bein 
eik aber fol Mich allerrings baltın, Feier bat 

eorbge halbe Jahr, u6 fall aud; bein Klerbang 
allerkinys erneberi meiden, Te jubor, ib 

sberbih Felle mach an fhnermelfrt Tangeh 

Klein Kahn, bon Melken un Keinmanb ätı 

freürdht, kih folfle anziehen man ku in ble 
Gkbeitelfammer eingegangen bil, ehe bu ans 

fanzefl gu Bellen uns gu Tauben; Imosen 

wien welterd, Ku folftu allrergen eln ben 

fonser Mautkgriälfe werr Diännirin mit bie 
wage nk eimitagen, tod bu Kohln in bei 

rechie Hauchiafi bringen, un inleberumb hin 

wort irsaefi; ban has rechte Mauchfah foll 

nt auf ker BeberteBammer kommen, bie Kol 
ben aber jo bu berauk Irageft, fonberlich Die 
im erfien halben Fahr, follen in ein befonber 
Kört ober Bunt, fo wit unseln, alf irgend 
in einen garten ober bergleidhen genralen tree 
ben, Mlis birfe Berentanien mmeÖ ber item. 
geiaffene Kurcht amd Halten, amdgensmumen, 
bad üben bir Afliche feinen Gere einas iuehr 
Haum gibt, mit zen Beniben ja banken wn 
ja wanklen; wıb ein feldker dt Be halbe 
Jahr fehr mühsam wnk kerhrerrlich, kill er 
seen ben end recht abwarten, um Bir 
aleicd; feinen Germ ber Örbühe mach bienen. 

Tarsmben fall ji ein brmeher juoor un 
ande cr meh berenben, m biefenm 
Glanbt felftw alla werbarren, Eh bad Bel Ber 
Bauberhühlen au vorken if, 

I 0 #2 
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Zehendbes Eapitl. 

Hanblei, maß für Münften wnber mähren- 

ber Ieht ber Moni lernen, üben und 

treiben hhan, melde memblic br Fr 

mit serhinderlic Feinde, 

Mirmohl et ver Befte Mach wäre, bei ber 

Ten [id in die meilsinäß uns Einfamkkeit 

begebe, bi er dbr Befklnamee Bett aufgeflans 

pen, unb fein Merbaben erlangt bäft, Mit 

kan alle Meile ine Delle auch Decllbern 

geripun, fo Et 08 wech fahl mehr unmbaklä, urn 

mach fh der Wenfch aber elm der In bie 

Beit un Brnib jdiähem, Bellen ban ja ball 

erfle mit feim üben, feiten meir und Doch bil- 

Dh bed andern Gefleißen, memsiih bof m 

und ber Drurben Gemeinfhafft uns aller 

weltlichen Sänblen enifälager wu allein 

benen Bitiliihen ebmartten, Tiber vi Than 

Bei elihen ach mit Mari haben, bie, ob fie © 

gar von fi felhfen gerne melltem, bo 

fire} Mit un Bernefft halber weniger nit 

ihm Fönnen, fenkern er Beuihen Meneite 

fett pilegen mbefjen. 
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Tandt ku num by Beriäuffigen eine Aodfe 

richt batefl, weldie Bochen, Zorpen und benke 

thlerungen ehe Madiheil des Werde migen 

ieteichen imerben , fo milk ich eilih berielßen 

bermad; Türglih benennen. 

1. Erflich allerle; Yrhmegen, fo tem Dh: 

fen fein Beben uns Gelunheit Feier, malt 

allen zugebörigen Rünfien bat Hl Din 

Zorgug urn Brelgeit, kat berfelben lau gan 

nit entbefinen. 

2. nein, Die Babala fermehl Me 

gange ol bie bermilcer, dam Yiefelbe if 

ine Gehmefer ber leifbeit, alt Binterl, ferne 

bera eielmehe befärkert, 

3. Alle Garblungen fo jur wahrkaffen 
Birke art Barmbergiafrit ers Mäcfien a 

kein, me Unfrie, Arıg uns Beuntichaff 

erglert, fo the de gu Werkh, feihe auf 

zuheben unb Beirübte zu erfreum, IA bir 

ein Deich gebeiten, Difu ein Ganbtsrrihte 

mann, fo mag bar eins ehrliche Hamtirung 

treiben, ker ale, tal +i Biiemans zum 

Hechtbeil Bonner, wrb bu auch Dhlemank 
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über Bear ober bee, Mich 

hefehr Felge a keinen auferlegten wende yu 

bike Mer norbwenkigen Baden ur Sele 

tem nit Hänmieft, Dam kieie mellen ver allem 

Dingen gehalten un Aafig in Bat genome 
Men BEE, 

4. Den ombera Hefen, bie mon frage 

Knie je nennen pflrget, je erlernen, mwwgf 
Blöneilen zu elmer Grfanblgung eimeh Beh 

yubringen, aber geb mehl Ar, aß bo felde 
nl möcht, Vene bie Bierntenl. 
Barmeeiblih aber meize ueb flicbe alle As 

fben wet Werbe, Die ach ur ben allergen 

ıingflen Habmen haben ber frembeen Mage 

ober Aaubereg, fe fhrlnen bemad fo gerecht 

un bellig role Ale kumer wollen; bar Gent 
nes Bellal Falken mit miiteimanker nermelh 

je; feukern Bott wii allaı Wo fen an 

He Bbre baben, bir ihm ab da alle Geige 

keit gebüßret une nlesart anderen, Dbflelen 
bes alles aber If allein ad er ne aber 

halbe Jobr ws auch nur mi ah bergen 

net; kan bub belle halbe Jagr Felde bach 
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aller vorbiliben we anberm Sänklen emie 

schlagen un beine Murgiweil allein an Weift- 

ivhen ne Mödrlichen Gaben, milft bu an 

berft ber görılkhen eihbeit une geijlläden 

Srmeinibalft theilkaftig teren. ML an 

were fürreipige Baden un Kurgieeil aber 

Talfe fahren, mr fbe nich beründken, laf bir 

eine Rurkmeil ie, fee frohe and Tante 

Gett, war tm cine, 2 oter 3 Minuten 

eraheen fanuft, bh in be beiligen Beich 

und befligen @chrifft gu eben und gm Fermen, 

kat Basen mirftu Dlurk enisfangen haben, je 

fo mmenig ba jegtmker maieft an Te mugebäridit 

bu Bi. Te arfäridı uns erii reieflu nach und 

mach werben, merben, man ha nur in lee 

bett dns ertt ettes gu Teen nic faul uns 

jenfl in ber Werbung mi unfeifig HA, 

aunk fa ee Tip ui gefant bon Kieten, 

ee 
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Billfftes Eapitl, 
Manbirt, mie man ben Grih, we men Bir 
2rifler jefanımen rorfen ill, erkiefen aub 

ale Dagehör barın berrilen fall, 

Ei Teil peiheben nom Wirfang bei Bner 
besmwerda, Nemeblich che und jubor bei Erf 
dei Deich begangen soire, bamit nadhmahle 
alöbalp ber Anfang chne inberung gesiacdhı 
erben Mine unb alle Gehbhr de anne 
Eiremung stehen. 

Übeithee ober im ber Fler ba kr 
anfargei, ber fan ibm frineh Gefallen ein 
Ort etmählen, ba eine feine Gäne, barauff er 
ia ker Dice ben Alter auffrichte, und oben 

barüber von fhöneun Sanb erh Meftränd eine 
Dehe- ylehen, hah ber Degen nit anf ben 
Altar falle unbe nat Maudmerd erüfhe, 
Um ben Altar aber jelle er zings berumd 

anf 7 Schritt ungefähr einen Graig madhen 
eber Ming von jchänen und mehlriechenben 
Plumm einpfangen, taß blefelben fdheinen, 
als ibeilem fle Den aanpen Play im 2 Theil 
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Membli ben einen, Da ber Wlter As, Fe 
ein Tuzpel ober Beheufung, ben anbern aber 
uns Hörigen Shell ba Gilaned ale ein Mars 
Gef. MEN ober Dad here im einer Biebi 
ober im Gäuferm anftellen, fa merdbe anf 
machlolgenbe Anberwrsiung. Die @ebettslfams 
mer jell auffe munigit 2 Bender baben, eines 
Segen Uuffgang. Bef antere gegen Micberzeng 
ber (e). Un bieieh rm Tell ein aner Dr 

- Ahkeber eflen ober end einer Für beickladfen 
- Hoßen, Barin vu band bie Thür ub Beefler 

Pebem darf, auf terldhen bie Eöfen de fber 
müßen ericelmen, ba Re im bie Derteffammer 
mi Aönnen Esanmen orer Fallen, Idı aber 
Batte ou meiner Gebettelfanmer einen hegen 
Ireigen Day eier Sommierlaußen ats lite 
teanacht, bie frep une efen gemein, beit br 
mob fehen anf, 2 groffe weite Beifler au8 
meiner Bebiftuben Breden lafen umb yir 
Belt ber Merueffung ber baren Geier kabe 
ich feihe aulamkı ver Für aufgehoben int 
eröfert, baburdh ih dreh Ben gungen Gäller 
ober Eorsuerhauß übrrjeben kb fie Bezrein« 
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gem Innen. Mir Geben Kammer aber foll 

ir oe mbaihh nierrhet haben, nit ebel reine 

fer, rein gelehrt, une pber rat Dei ge 

ı&falter fnuberer Beben am Kelp fein, Bit 

Sir aber jellen au ben Huberen Golge 

wert fein an fehlen gersfelt. 4n Bumma 

alle kiefe un anere kergleichen Barker fellen 

alfo yugericht fen, maß man irren möge. 

tab ch ein Uhren“ unk etaemars une mil 

ein Gunpeäfben ober Gauflall febe. fur 

Mlap ober das Wemad aber für sk Belfler 

solle, vole gemelt, allentbaben effen over bach 

auıffe woenigl noller Aenfer feln, ber Defiri 

eher Woven elle ml rein Bart 2 eb 

9 Ringer vi ohnarfäbr pbericgitse une ale 

aukgrbreitet merken. 

Der Alter fell in ner Sitte Der Mebeii- 

Gammer old rd Plagre firfen wm Feine 

Selten gepen ten d Driben ver Tirlt fhhamem, 

Die Hbke uk Brehe befielben firht bir rm 

une If keb Prfle nach ber ärspertlen bed 

Altar und beiner Merjahn, 

af tım Beie aber fell er Ben umge 
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Daumen Steinen, in ber Bammer aber foll 
#r com belber are Tantirabalg gemeiht rer: 
ben, barüber fol eine fihine Banrere non 

(=) ane  ore KX bamgm, mit Baumil 

aefüllet, bie fell allmerg alb ct du rauchef, 
angepinbet und karmadı roleber abgeldfcht mer- 

ken, Buff ten Blter fol ah ein hen 
Maucfaf won Metal fichen, ih fell mit 

mehr Bacon fommen, bif ba gange Mlkent 
vollbracht if. mmeieen du 8 da Biobnbänfern 
iherfi ober eellbringen tollft; ben af bem 

Belt Kann folhed wit geiehen, han vu bidh 

fer biefene wie auch ie ankeren Bunlien nad 

ker Melegeukelt midlen enseft; er Bilkienne 
Mitar aber fall Inenbla bebl fin nah du 

ber Borm eineh Behälters zugerichren, worine 
nem bu alle zugehörige Sachen, elf vie berbe 
Kleiver, bat Biimkarne, ven Etah, He Büre 
iel, bad Mah veb beifigen Oxlo, tad Mauch- 

er un are er, jo Bon Mliken felt 

role, aufechaiteft; ie berben Rleiker aber 

Aut kirfe: ein jchnerweifed Tanael bembs ober 

Beth mit Bermeln vom reiner Miele und 
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Beistvärb jauker arundgt, ba nit gemein 

werben, bed antere aber foll von aulärkter 

Berte fein, eemblich von telßer, gelber ober 

eofenlarbener Selber gemadt, weh full #8 

mit länger al Sie gan: Knie un mit halben 

Hermein fepm uns im blefen Beben if and 

Fein arreiffe Argel zu halten, fonkern je ehe 

lißer Tele depn Ahnen, je beffer ed ifl. 

Huch el eds fehl Tele Man men qleie 

er Harbe haben mie ber Ref Hi, hamit mm 

felden recht auf ben Beib gärten Eamufl, 

Hull Del Daube aber folfe haben ein 

{dhän Kar- aber Bıirnbankt dem gelkfarbtr 

Exben, tie hriensfördnte In Biehem Berk 

qu tragen plagen, baraufl, man bu el Gaben 

kanfı, Bird geheifier, in meldet bie böhften 

Tassm bei Ser, glas old in bem Silmme 

band Mrend geichrieben freiem, fe fall ga 

wenigften auff nad Hope Seirmbanet felihel 

satt gelkigen Gedrfaben gefährieben werben. 

Tab heilige Del folftu alte bereiten, Nimm 

gerrräen dei befien i The, Bimmt %, Abel, 

fürtel bet Fam ala Ammer, Mafflem fa 
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sel ald er Diyrchen im Broich unb ge 

frulihe: Eaumli, vih mache mo ber pe 

eirfer Zunft je einem Balfam ober Sei und 

Erbaltt in einem weinen Berah ii de Tehnar 

Belt in ver Gebrisammer ueler em Alter 

ben anbern Badıen. Dat Rauchwerd aber felftu 
alfa maden. Kımm gleihsiel Salfem, Ungula, 

Bummi Balbauım uns einen Mrhkrauch. 

Fanfu aber ken Ballen nit habe, Be 
wer Weber: aber fo ein mehlnehent hell, 

Hi Allee mach ge einem renmem uns 

made #8 mmtereinunber, bebaleb im einem 

faubern Weiäg, um meeifen meffen je wiel ges 

frausht müret, fo if am beiten, Boah bn olke 

Morfabkaib je wir miacheft, ba #B bir bie 

gange Machen eng fine, ieh irage alle 

Mbeub, mar be #8 gemacht, mit bir im as 

ee un Bali Bin ankern Sadırm 

unker Dem Micar, 

Zu fell baben ein rein gleit Bräbelein 
ungefähr eins Beinen Bimger HE eb eine 

len lang, boa einem Dentels-Haun gefchnile 

ten, ieh behalt auch bey aber Baden bil 



u FEN m 

gu feiner Zeit. Mod alle oberählie Gaden 

fall er, wir gemelt, vor Anfang bei Def 
und rs er ale bereitet ur im bie Ber 

beit-Femmer reiniglich bringen. 

er 

Imölftes Gapitl. 
anblet, wir ber Mlrafch aber Magus Bir 
jriligung friner felbfi, bei Drmachl un 
“her dugehörigen Gehen weni fole, 

Eiirmellen tab merdh in weberichieelide | 
Beben ums Zbeile abgribelt, fe meh an 

nolhmeneig bie Belllgang, fo ir amch ankıpe 

berbaten, wnteriähliib bein. 

life wun, bafı bed erde une anbere halle > 
Schr Telne ankere Gefligung son Mörken, all 

imad oben im 7, uns 8. Gapiıl gemelbet Ei; 

qua me refer, üb allen Kieh ch baru 

fehen (har, bap zu a6 eıfie halde Jahr alle 
Sabbaih, man bu bad Bere dh, u 

Maudmenf zpfieen mmefl, fermeyl beb Abende | 
alt bes Diargens, 

_- 2114 — 

Men Tommi bat belee Gaibe Jahr ale 

Ighter Fort ber Zeit, Da Gabe wohl ieh 

wi gl chung, halte bich In allem volgte- 

ber Beflalten, un Taf bir nd praufen; man 

ku biähee meiner Behre Bi inealich narhlome 

men, amd bein Debei ernfliich ant Inbrünfige 

Nich gegen Gbett ganzen, jo Et Bein Arorifel, 
#& ie ale Teiche Fepündben, auch beim 

elgner Merftbent une berg bir jagen un ben 

Merz inelfen, tie bu alles recht angreifen 
ze ohren Vol, San ein Bihubenael di 

bereits wm vi beeam, mireshl unfihiber 

en Teliet bein Ger, bei en de gehe 

eher fehle. Aaiheem bu na bob Be ber 

- fern bereitet, fo lange eifbalt ben mädhe 

fir Tag ae, allen enjenigen, fo in bem er= 

fen Gap befehl, gefiriig nohzubonmnm 

und noch überbieh volgeate Purkız gu balten. 

Erflich fo Kalt ku Mlorgent In bein Be 
beiammer kommt, jo Ich beine Gehweh 

bei bie Zhar ober ar tranfen Ächen, be 

lieh Bir Khhr nach er, er fe mi ofen 
Then in bie Kammer irren, berbe Ürnller 
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gegen Morgen mub Mbent alfebaib Hfnen, 

Barnadı bir bremmenben Soßen, fo Su mılı bir 

detragen, in tab Mautiap Argon mul ke 

Yampen angeben, Barm iu berauf Ile 

brre Aleiker, bie Mitrbel un bad Etimbarb. 

auch had Se, leg ale fr bi anf ben 

Aiftar, Tann winm bad Beilige Del in bie 

limde Sand, barmarh raärff tet gemöhnlicde 

Bawtrmert uff Die Kohlen, fall mleber auff 

eine Arie und Bette inbuhmftigich gu tem 

Stra alle: 

penad, Herr mein Mott, Barmherkig unb 

ardtig, gehufbig um won greffer Wäte unt 

Freu, der bu nat bemwrifeit bih in bad ba 

jerbe Willen nk beralbeft Bicfkbaı, Hberinee 

tungen wo @arb, um bor weichem Miemane 

unfihufeig if, ker bm unferer Mitr HHifen 

that Beimbfnchefl anf vom Amber uns Hinbe 

Einer bib be Bad rise nd elente Befchkedhe, | 

ich erferine mein Glenb, Wut tab üb 

wert; bin Bor bein heiliget Tngeficht zu Inte 

tem, winlger heine Gab un Zarmhergige 
Eeit um bie geringfe Wabe zu bien, aber 

- di- 

Monmay, mein Gern, Bein Bund it do fherkh 
und ber Drum beine Grigfeit fo Hbers 
Perla, wa vu and biejenigen fo vor Schaut 
ihrer: Elnben nit heraus trieden böärffen, 
Felbft auge unb gu beinen Eltern Taben 
Ibueft ; berotmegen Shenel mein Watt erbarıne 
bich meiner und nimm von mir alle meine 
Urbertretungen, male von mılr alle Unreinigs 
fett ueb Eure, erneuere meinen Beift und 
Märte übe, Daß er Erdfftia fene, bie Beheimbe 
nöfe keiner Grave uns le Sihäge keiner 

gerrlichen Meifbeit zu Begriffen, Heilige mich 
kurd; tieh Del beiner Geilllgmahung, mormit 
bu alle meine Geieflen gebeiliget haft un 
reinige mich Darm une alled mas mir sie 
aehert, nennt ich recht gebeiliget mh werrinde 
det, keürelg, fee ber Bemeinichaft keiner beide 
Nigen Gingien, beiner göttlichen Meifbeie und 
ber Gemalt, Die bu allein keinen Gejalbten 
uber bie guten mas Aöım Beifter gegeben 
haft. Hunen, 

Und wieh EA mas Webett, mehr: Kb in 
meiner Seiligung geifam habe, fo ich bir mit- 

18 
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fürichreiße, Ya tm eben baram qebunsen Fereft 

ever af du et nechfchehgen follef wir wie 

Barayıy, fenkern allein zu einer Form tl 

Erianerung, Tan »a in beinrm Lern fr 

dem Mei gu beiten Gaben tms umpfinken 

inet, elf and ubarlazt, jont if beine Buch 

alle umfonf, Darum mein Sehe pr 

Rellg im dem hort Beat vn ee 

gıren, auf mah kin Gr Hein erg Ente 

wände wi yu inkrünfiigen Gebet ermedbe. 

Haan dm mun hiebrd Webett vollenber, lo 

fiche auf uw falbe ein wenig bes Det mie 

ven am] bein Dankt, Tan kunt ein Deinen 

Finger in dat Kiel, hamlı beflreidh wir bier 

ober Get De Altard, berühre amd Tann 

berhe Alert, Wär mb Btirnbank, bedglei- 

den ven Biab gm berien Gnben. gebt and 

gu harten Ehren wi zw allen nie bir 

Bebrl-Mamuter vırm berührt bie aber Eiiroel- 

fen mit em Dil am Finger. karnadh imlae 

reirker gu bem Hligr wi Penn u alle 

pier Seitben mit hen Beiligen On am Bitte 

ger birje hart, 

- 14 — 

Alfe, tab fie aeff jeglkher Beirken befonr 
ber größrieben eben, Üelgen bie martt, 

„An mas Krb bie Berne meine 
Nakmerd mürb gegrünbet fein, bafelhh ill 
ih kommen gun bir uns bi Benerenen.* 

AB, In der Einder folfhe anflatt ker Ahüre 
ver Fendrrtmellen allein vie Bier Ganpte 

Fleflen, [6 bie Banberhitien oter Deefben be 
Mtard tragen, mbt bem Briligen Del Berühe 
ven, man Si geieen, fa af Bere vie 
Kriligung vollkracht, alöitan yiehe ons mellfe 

E Geme rer Mich am, bie ankern Backen aber 
alle bebeli mickerem in ben Alter, nohmahll 

lege bich auf bie Mane ne Bernichte bein er 
beit, elü ich bir oben Im erflen Kapäıi habe 

fürgefärieken, auch fonften in aflem wbrigen 

halte el; mach ber Ürbre Gemelten Kapiteld 
ae ee Fonberlich, Daß en nach abe 

Bewer Seiligung bad geringfbe ber acheiligien 
Sachen mich mehr amd ber GcheitekBanımer 
Eragefl, kann fie müien bid gum Gnbi bei 
Merkh6 barin verbleiben ; auch jelflu Hufere 
an bie Ganhe übrige Hei barfacgı in Kie Kar 

18* 
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mit Br uns Zaffer uns niit aneree, 
barnachı Tege eich in Bolne Bchlafflammer allein 

gur Ichr, ihwe Bed Mel im biefer Hekt nike 

berübren, jenen ehe son Ihe abgefenkeri; 
ur Hei Mibeife ums Üeremenieen felftu bier 

gang Tag aneinander ebniehlber Ihuen un 
bir mädht Bänkern Taflen, du feheft ober bärcit 
wi bu reillf, 

JS ineln Gabe, lebe un yregfe ben Damen 

beijenigen Dort. as mein maß id mit 
benjenigin eriten „feben unb Bären ame 

beuten molle? Bun Geh mel Kir ben Aber 

fügen, umb milch banmit edel übrigen Beher 
gend entbeben, 

Den erflen Kay abe © Mitteg fein merk, 
ja fobalr kein Behert recht Inoranflig ans 
krinem Bergen Hammei und bardı bie Holdien 
fir Detsed Ungefihı vringet, mwörhu fehen, 
ba eine obrrauf mardrliche Klarkeit bie ganpe 

Gammer erfüllel uns rin Mieblicher Geruch 
bi wmbgeben wire, mif iell Bir im beinem 
Deren alfo Gromikung und Troft gehen, 
kaf ku feichen Yag immer une ereig bem 

- Ww - 

Seren prebfen wlrfl. Balfe aber ni ab som 

Meet, Fonbern fhhrfie bafielbige lt ale 

greeiffelter Anserfüäht je mehr um mehr, f0- 
tpobl bei erfien alt autern Tog. 

Sen krüiien Tag aber, nahen tu Did 

faubee em ganen Weib gemahlen, fe arbe 
nei keins Kiefern befleieet, bach barfueh Im 

bie Gebehlelkammier, araut! bar bie Wlarheli 

nit gereichen fein rei, unb nachbem bu bie 

Zompen, imefern fit erlofchen, un Rawmend 

angegünbet , fo ziehe alfban nad weljie Klele 

relöter am, Falle niker auf kein Mngepdit 

err ben Mitar une fange an, kam Gern, bem 

bedflen Bart, um elle fein: Guttbaien ja 

kenfen, fonerlih aber, va er inldh male Tin 

ikearım Eiaf Begriaret in berebret Mat; 

bande tan and bin Geiligen Gaplen un 

uber Beiftern, ba fie rich Marmirbigen nes 

iolinbäget un tidh Yneeinen mit Ihrer einige 

feit unt Elarbeit Gelauchiei baben. 

Enibelih Teher kein Biber gm keinem heile 

gen Bdupenget, Ache und blite ihm, baß er. 

für weiwer nach Frenerh annehmen une bie 
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Beit eines Beben mult feiner Such nit wen 
Hr reichen, fonkern Triten, fübrm uns reale 

son weile auf allen Etrafen mb Abepen 
bed Gern; fenverlih aber in bien Mlerdb 
ber göttlihen Weibbelt um Magie Dir bet» 
Ränbig wub rerhjam fein wolle, da 2m bie 
terfioflenen köln Beißrr zu Bob beined Berm 
un Echöpierd une ju Mug aller feiner Greas 
turen bepmwingen, krängen uns bäimpigen mis 
gef. Da wirftu alfean erfahren, mein Sohn, 
tole erhl Bu niehe Beit ber IB Wenate abe 
geleget meh ber medhten MBeifibeit ea er 
nadzeacht habeh, man zu nemblicen beine 
Echupeagel, ben ansermählten Öngel bei here, 
bie Milben eine fchbıten Mngelt, ner br 
rrfhelnen ums bi mie fo Freumplkihen und 
helkseligen Marien anreen, taf feldhe 
Eifipkelt Beined Wenidhen Bang ausfpreien 
kann, er mirk bir alfehalken eine teeffliche 
Grmahrung won ber Murche orien anfangen 
ze Ihe, bir feine Butchaten erzählen, kich 
auch erinnern, Koomalt ie ibn Bei Wind 
Leben Erbeleiger; hinmlebertimb unzerkerifet, 

— HE — 

mie er mir aoirfelfgem Marbel und Drken 
bennech jun seriöhnen, nadhmahls wirb er Hr 
amd erflaren, meldhes bie pechee Mheieben free, 
ine Ar berfommme, ob une bole km in Deiner 
Mürfhung gefeble, mad kir noch munale, 
teie vu ich hintere verhalten, be ilen ühele 
fer Bebertichen wi gu al beisem Biorbahen 
Blh@lich aereichen Senf uk foflit, Gr wird 
bi auch zit einem gostjellgen Mantel an- 
tweljen, Bir berfpeedben, miaameriehe Son bie 
zu weichen, fenberm kir Seit neied Bebenb 
bi Befhägen un Bei bir au Arben, malen 
bu ankerft feiner Dnkermmeifung srl uns 
sen brın Weg des Geren mir asmeichefk ober 
abireirft, 
In Bummia be mir tom The kermaffen 

mit Freenmiihtelt amgrarifen unb anfgenen- 
min merken, ba biefe meine Ündeitumgen 
gang mlord bagesen feinen merken Bl 
nunmehr auch wuraen Meridit eimpiehen, ba 
ib dich mein Sohn einem felchen Hbrmeiiter 
übergeben, ber nich nimmer Wirk Iren laffım 

nn 
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Bierjebenbed Eapiil. 

Ganblet, wie man bie häfen Weiler ke- 
Zeeingen unb zufommen zweien folle, 

Einmohl all beigenier Lnverricht mehren 

tbeile snmärhig, Im Ertedigumg beffen fe ie 
Sein Engel allbercitt mirk effenberet Gaben; 
fo milk id Koch, kam ea auch ieffalle son 

mir nit gelaffen merbeft, gang fürplich einige | 
Dunfıe, beracf) bu, Benebft beined Gngeli 
Ungertseifung Hotong ji geben, anbewien, | 

Madverm bu bie Macht gber geruhet, fa fche 
mörgend inleer vor Huffgang Ser Semen 

bey gun Bull auf, iwaiche brinen gangen 
Reib rein, braik Dich In bie Bebeitelfammer, 
wat nadjkeie Koblenmwerdt üns Barıpen ans 

gepambei, fe Brfleire Mich erfilich mat Term 
meiffen Aieit, bermach barüber mir dem jelhes 
nen Mob, girie bi mic ben Dirk, ba 

Gtirebank je auf bein Deut, ven Grab 

Ieg eff ben rbter, ont machen ka Blanndie 
feed aufl bad Kchlenfeuer geworfen, Eine 
wiege, beie am ben Herrn, dem allmächigen 

- DI — 

Poli , bande, Inte umd prrbie feine Marne 
berkigfelt, mh bir, has er bir Oma, Kraft 
ut Stände verleiße, beim vorbabrmeen Werd 
um Beh feines Gefligen Mamend unb zu Muß 
net; Keil bein un beined Mächften gm wolle 
eben. Telnen Chupenzel aber rurffe an, 
kak er tar meld einem ab re ee 
Mänhig Tepe, beim Ser um Miom regieren 
melle, bamlı bar ja ken Mbillen Bob ni 
bberireieft ober son bem Tifigen Beinb, ben 
ba anlepa gelangen meinen mififl, mt bei 
irogen este Hbersortheilt werke. Mlgbane 
nenn: ten Biah in ble nehte Bank uk bite 
Bote. baf er felhı Kraflı une Fugenb geben 
tolle, alü er gab vem Brab Moped, Arad 
wat FA. 

Sana Belle ih an Die Seiten bei Hltere, 
fo gegen ter Shhr ober Fenfler ber Gemmer- 
Tanken grab über id. Bifu aber in ber 
Milinäfi mnker frepem Siemel, fe frlle wich 
am bie Beiien gegen Hbonk ur fange am gu 
berweffen vie Ganpreeifter. 

Pie uns omas Gefahten aber fohhe fallen 



berurfjen ipereen, bis hal en tele ein au 

bein Fogel allberait gerugjanb gesfenbaret 

ud in kein berg eiegebuh beben, vn 

if fawehl all mil bie Gehe blerinsen di 

wur allıja mit ber ee, [oabern mh ben 

Sirgen ad {rgem Wr m banblen geb 

zu procemiren, NE. Aus wife, tab die Bien 

Beller sie] Ähenerer alü de geritten iu bee 

rueflen; barın bir guiew, fobals Ar ine gie 

ion Benfben a mitm Vorhaben unt dere 

gen wernehmen, erjheinen ji. DB. Die Bür 

fen aber Aleken 

Karumb ik Wenebthen, wer Die blen 

Erjeeingen will, bafı er ber Bay vehi Ihe, 

un; wit Graft baran feige, Sahı er recht Bromk 

une Meitüfsrchiig frpe, auff nah er ben Dath 

Erlurd Engele Aeilig in ber geäätni Bee 

halte, wer feige mıdı allen Genf neifhenie 

Zum obmebl Abein Bei, er fe bii oter 

guih, hie gebunden beinch bergen, che bu 

fipe Im bafı merdih fehefl, erihenen Than, e# 

inerte ibme sau fooberikh son Wet, ber olleh 

wwalh ons allein ber bergen nnerfleh ergrin« 

her, afenbabret, Fe eher Sie be Ihre 

ferien ans Erfenatnä kein rm 

aus keinen Sbsen uns Yaflım ab, barumk 

fell wei, fe He Mkifber roh Beigenbbern 

will. bie Perhmäruig juher eh Beiracbhem, 

uk banal amd Fregem erpen Folche che 

Klum ir Beliheeitong nei Keiner RuL TE 

keit ur Meran temem, kan bir feldhe 

Seläjreerung kefei, melde efisan From Finem 

ankern gem, Te wrıbreen tie Gefer ale 

kun baraud, baf Gr ne Ummelier jene en 

Feinb Ihe beibe moleherjerillger tt Hall 

kärdam. Abome aber Die Bde Geier 

zu einer ichen Drfteshrangt ja Ei jeink 

ash ber Defäimmäbrung oft en olell, uns 

ereör al geh I ma ei, Beh erjelgen 
Bee en ee Bejkreerung (ih 

karl, jeebir Achen ums Ahanen ch ber 

Beier ie, rom er Eh, Ber 

berg ober Liorjage Te, I Er tor, Behergt 

Pl. Hremb, en ker je wall Mori elihe 

Berreingen, ıpa mir, fo erfhenm Bir ibn für 

Hinm Gaudi , peben wiher Aillihrenigenh 
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bason, mo Gie ihn Mir einen Maudiier 

halten uut gefangen mehinen, Dan bie erbif- 

tige Mberrt non einer unideigen Briohe 

aufzefpreien, haben Ibelne aubere Erafit er 

Wardpung ald ehem mieber bie Berfehn feltfl, 

Be Äe Hoarfegifter weh ausfpriht uns 

gebrauchen: nor einer joldhen Berfchn it Fhein 

Bei Fruleig, bar Kie Befrubbrung zit 

grherfanben, 
Han bamit ich net imelier anfimelle, in 

babe, teile gemelt, baf Befege Geb Gern uns 

ken Unterricht Deine Engeld reobl wor einen 

lugen, kermiber folfie im geringen nit 

hanklın BB. Die Beideirung fell In 

Danhrlider erer Muiterfprab Fic ba an 

beim berfiebefl, perrihien :] Die Gebe Na 

men Meine wie Fir auch ber gel janım 

per, feld vu arg Ben Bhfen Geibern mit 

erben, tan Ele frluk bern mit werd, 8 

wire aut Fin Diskrauh weh Breml vor 

Gen, Dieke dd, Hakmen allein Taf kir kein 

Engel in: Mena, Dab, Arbash, Die 

Weiler beichwehreft be bunt tad Minfehen 
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un arborfemb der Gepl, Altnätter, bu erjebe 
ei ühuen fh Srempel, ikren Ball, ibr Ers 

kei es Bert, ihr Eieleigfe un Men, 

wie Gr bie ont ba bon ken Geiligen, Dbelien, 

au Son den mglen Bejmengen mt uber 

geradltiget werben, meldet Fu alles auf nen 

beiligen Blrdhern in Bei 1B. Menaih ger 

wurg ferien ebenf, bu beirchefl Bir auch, 

taken fie lingeberfamb [ein merken, baf 
ku br Bemalt tor Kelligen Englen uns (rg 

Enalen gie ir aurweflen mollrf. Gierbes 

wirtu and von krintm beiligen Gogel ara 

niert een, ka Bu el Beihmihrung nl 

forteiemb, fannern beberer, amd nicht irehig 

ober beit, (onen fanfirmärig verrichten fels 

teft, wollen Gier bir nit alfebal geboren, 

erjöeme bi ne, kam bu bir Farm jelber 

fhabın Ihe, uns jur Sie el anberf, 

fonder mil unerikreibentn bergen umt frohe 

len gemüch erinnere le [eie hc 

ent Hard Er jene] bai Sie fh baren 

irgeben, foge ihnen auch, auf weu ba kein 

Buvrfiht und Meriranen Habe, membiih 
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auf ben Einlgen un bebenigen Belt, erimmene 
Sir, ide mobbiig uns Geardh er fi, ver 

alfa ergeige bi teil genen Imen, BurT 

fi auch Fomahl Wieten alg Benen andern, in 

mas geflalt @ie erichenen follen; Dafjelbe 

aber Rebe meter Ben Dir noch ben Ihnen, zu 

brutanemı Drrumb fellle Mbeatd Beinen 

Engel fragen, melden bein Datır am Befen 

Penis, ums boeif, veab Tr ein gefbalı efe ern 

iräalid,, frei, Fer, un beefüheeriih 

tft, een fein Aha, aber mi, NB. ur if une 

nord, dab te Bi mit aberglacbifiien Ah 

freährungen, Sigiflen, Heihen, Peniocuis 

und ankerm Gnellofen Bermel babergeft, init 

wich nie Heufleiäfauberer überneben, Dam biete 

felben wären eben De Ding, wonlt ber 

Talbige Sarban ri ihr algen erfanfer, jon« 

bern beine Eiberung if ber Ir, Brafli 

und Serie Ded Bllmächtigen Wotteh filbhh 

ur bir ah meer ne, Dorumk Pepe 

grtrof um unterjage , bir Than nice Bakıd 

sobeberfahten. 

Wen ku man nl bein Meriche, ken bir 

- Hr — 

beim Mngel geben mirk, nechkbemen, und in 
mahrem Beriramen gu Wett beherge ambaften 
teirf, fo tmerkem Mh, ee wie Del terlauffi, 
bir Befchmehrnen Beiller emilien in auf: 
erirgier gefbalt auf Br Gommerinuben in 
bem Sarb ırieigen, ba bu ihnen banı meh 
Anmelfung veines gueten Engels und al ih 
br in einem Gapkl auch Eirglich anbenten mil, 
bein Begerm unserichleklich fürbufen, umb 
ihre Belüfe emplanzen wiueft, 

Die Weifter aber fo ven erfien Gag beruefs 
Ten morbem ut erfäheinen, Felt bie 4 Obere 
Bürften, beren Mabmen waben im 19, Gaplıl 
beemeleet, und birjed Bf die Beiimährung 
bed erflen Tagı. 

Die Befchwirang bes anbern Zags. 

Meijten tr bed ansern Tage bad Debeii 
| une Geremsnden verrihtet Bafl, keiebereleft 

ku ebbemeite Beiheöhrung an befagte Girle 

fer Eürplich, erlmerft Fe auch, kafı fie hir 

zerfprochen une angelobt, ihre unbermorkfene 
8. Bürfben [Hole im 19, Bapiık] veren Rabı 

if 
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men zu földen, menpefl bemmadh beine Bes 

Tchmörung anf alle 12 zugleich, banz wicfku 

wicht Trıng fbeben, fo werten fi die 9 Then 

Fürfen in aufferlegter Meflalr Ahtbarlich ere 

bgen unb bir mie belebt Kaplıel wer 

weitet, weriprehen; fe baftu auch bei ame 

bern Tags Beihwähruag. Des brüten Saga 

Befhmöhrung Et eben inle ed forbern Tag, 

kann ba erlaneft Ba bie Underfärften Der 

Anfjage, Prerajeft Re amch zujambt «U Ihren 

Genen, ba Werken fh Bir 3 Geberfärflen 

woleber Ädtkarküch ergeugen,, all übe Mnbang 

aber beg ihnen mmflhebage ängegen Toon, Tu 

aber rurfie @eit umb nah en Giärdie 

an, unb Beinen Behupengel umb Mark ums 

Dırpfanbt, mb vergiß mie, mad Du ben Ehme 

unberebbtel jeurbefi, fenkerm ninh bolgente 

üerdh jür bic. 
= 

u 

Daf fünfzehnte Gapitl. 

Gurtlet maß man von den Gpeijtern 
begehrten fell. 

Sieweellen vie Mekfber in & ungerfäeeliche 

Hanfen abzrıheili, au auf ü au Schieber 

[ide Fig aeferbert verrken, alfo fein meh 

vie Megehren erreiche ne reden 

und mellen alfo biefe kemmach in Ihrer irbe 
mung für unß nehmen un fünplich erzählen, 

Daß Begehren bes eriien Enge ift alfo. 

dan ben erflen Tag bie d Eberfürfen Ad 

Fidptbarlich engem. ol ihnen mad Maik 

belard ngelt erfliid; fürhalten, auh meh 

Grafft uk Macht de fie berweffen , vornends 

U auf ber Üraft beined Gehiel un Gern, 

ber fie und alle Eiraturen wuter beine Büffe 

geikan. Tarwarh zu maß nie, memblicd 

akt Bürelg ober Bohbeit halber, jenkere 

ost kelacmi Gern gu Ehren, und Gem gate 

ben menöhlichen Befbleht zu Nup unt Sieafl, 

berainegen be eablich beim Begehren anhengen 
i7® 
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felik, urmbiih kafı fie, fa chf vu fir berufen 
merrkefl, 86 fer u ma Belt unb Erik, an 

as Senft unb Yirkeii, euch mit weh Fee 

hen une More #3 wolle, fie aläbalk ums 

beriäalih erfhelnen,, ne keinem Befehl ges 

borlamen, mo fle aber eldhe ericheinen Eden, 

ner: Beljber ga ferborm, on fabige anleho 

pi benamen, bie mäee nt Fräfla, erde 

tel Begehren am for Bat zu erfüllen un 

ja Brrtreiten , 1b Kap fir folhen je hal 

kir angeloben ben kem frengen Uribell Bote 

ve ah Göhmerkt, Biraff uns Aödigung ber 

heil. riglen Heer bir ober fr, jo mern Fe 

kir enkihh benilligen gu gehorfenen, uns an 

ihrer Statt eie Hnberfürden kennen, bie fir 

an ibeer fhort frellen mellm; Mgeamı fellen 
Hr kr jehenbbren, wle gemelee, ba fe nolgen- 

ten insrgen, fobals ku fie berufen meeft, Inier 

wer erfihelsen uber bie Unberfärjen an ibe 

Etat fldhen, un 10 beiner Verfiberung 

gebe gegen bem Altar gegen ber Ihhr ober 

Benfier pet Senmrlanben , reiße jenen mit 
ber rrgten Dane bad Gehblein blnasf, enb 

_ ti — 

lad #3 beheben am fbait beb Mel are 

rühren, 

Brgebern bes anbern Tage, 

Han bie 8 Haberfrfben por bir ericheiorg 

fo verbale tab Mrgehren. Gbve ibnen 

ash alekkmäßige Grienerung , ald benem 4. 

Ciberihrfien: Maik then vi begehre an bie 

4 Hnkerfürßen [Beflebe ah 10, Bart] 

pemblich an Dirt, Pannen, Urbeib un 

Mnaymon, bah Tier imerme Hr felom 

engel, jo er bir Son beiner @eherib an= 

ugeben khufblz, benennen unb garanimorben 

tell. 
Ken vorken bier au enillähen mit bie 

beiählieffen , ihre Diener mit allem net voll» 

kbsninem Weborfamb bir ja unkerwerffen, 

fo gebührt kan bir gu benennen, wald file 

eilber Fu von ihnen baben mülfl, weil aber 

berfelben eine Ungebl, and Kiefer ja een, 

enge yu eluem anrern blengi, fa follfiu kan 

mit Rath beine Engeld and unkten benanten 

Geifteen , tere bu willft ober allefamka er» 
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teöhfen, und Ihre Mahnen auf reinem Manler 

grichriehen kenn 5 Unberfürfen Kinaut 

torrffen, we ben Min Erle mom Denen d Ehre 
fürßen ton Ihnen nehmen, tab fir bolgenten 

Hforgen mirber mit allen Wiergeichweren, am 

bern Dhenftgeifbern erfehelmen mellen. 

Brachren bes britten Zaps. 

Selen aber ben Bien Tay umb Mergen 

rer 8 Femelbe Yinberfünfen [Peflehe ba 

19. Gaplil] Mh mirber erjelgt, fe Geschre 

erfiid; an Mitarorh;, baf er Mb allein mit 

all feinen Boitaefellen in orflalt 5 ah bie 

bein Gingel twirk gerasben haben] fieinbare 

It effenkatırn moll: , bib mire alfbafki ge=- 

fhrhen, be edifle sehen em une Kur 

ober fe viel da über Im Feet benennei, ale 

ka einer Brflell, alfsann halte (nen bat 

obtemelte Begebren an die Bürfen für, vi 

Taf bir ah fiheehren gu balıım, fe oft ke 

einem jeben Maner Ühnen bel feinem Sabmen 
rufee merkeft, bab er aldbale arfchane, in 

mos atflale, au an mas Kirn ober Gnnte 

_— Wi 

dran teollefl uns Tead tu ühme auferlegt, er 

Fuilr. 

Man fle EG alled gefhmeren, alfsan Irt 

Itmen fir auf vie Khirfchmellen ie Eeichen 

nei dien Bub, fo ner fra Umbe 

affeie gebärig [Vide üb. 4] auf wich Taffe 

bie frdren , mofem bu Ihmen mit nebnkeich 

rneffen wefleft, Daß fo ale bu eines man Diee 

fen Prien ia He Ganst reinen ober ben 

ihrem gernähelihen Orth berlagen ever Beine 

er merkeft, ker Self, fo barin begriffen, 

unvergbalih erfülfe, maß bad Deichen au 

mweife, uno beine fernere Anlekung mllbringen 

werke: Mahn auch in bem Beihen Mehrere 

infonberbelt benennt wäre, bah fie allefamkı 

fufeia une bereit Fig Tollen, kbr neblibelid;e 

Kbirkung zu Talflen. Im Mall aber auch 

nacmahls ankere Beiden bergleichen, fo jehe 
sit jenem, ben bir Sermadht erben fell, 

kieelbe dag, a eg een. 

Machrem Feb man gefihwenßren, und ber Bürft 

am ihrer Bitait umgelebt, fe Äebe kirfe Zei 

den son bar Ihr anf ann berufe ben Dig 
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geh, nad; kemfrlben ve Memszi und Kegte 
Hi ben Belgebuh, Tiefe alle habe un inace 

tlre tele Bftaroch, uns alle Beiden, worauf 

Pe geidiiworen, Tege bermaffen yufamnen, baf 
kur fie möge erfennen in wilde Baplıl fbe 
gehörig, ober mazu fie mispen. 

Macy biefem berwefie Aaron; und Yemoei 

duglei , mit famkt Ihren gemeinen Geilbern, 

leg itusu berfelben Beiden jür. nv Tab fe 

pebörkermaßen baranf (dmäären, beögleichen 
rıejfe roleerumb Mümeri und Bragerh zufaree 
men. mit ihren Diemem uns Iaffe fie oorer« 

gähltermaffen andy auf ihrer Aeichen fhinbbe 
zen ung alfo alle, twairea bergleien gemeine 
Feichen rorhankien. 

Ebnermaffen verbale hich mit Denen d ane 
ken Unperfürften, Dec; berweiie fle erfllichen 
alle 4 zugleich faınbe ihren genwinen Bienen, 

Iaffe fie auf gemume Peicben fhhreären. Gere 
nah Amazmen wer Briten zugleih, Gntlich 
irbeerbern befonker, old tele bie gerbern, Knut 

nadıbem bu berieben Brlen alle aufgehoben, 
fo rgebre Bann an einen Fubruerern bern 4 

= Mn 

leßteren kefonber keiten Diemfigeifl, biete Tai 
bir feinen Makmen fagen, ten fihreih alfa 
auf, au bie Seit, wenn er bir kinen doll, 
barnach Ieg ihnen für bie Belken Beh Dten 
Gap. 1 la fie fhmähree , niit allein Ile 
Selen , fenkerm baf win deblicher unker 
ihrem son felkiger Binert eher Seit an feine 
6 Stunt [Haton aim meheereh unkten:] edit 
une fleißig aupftchen, bir fleipig uns sreulich 

in allem, fo ku ibme Feineh Ambted halber 
keichlen mörf, Bienen, auch mit Ihnenbafft 
er irmgenbafli ieh erzeugen, mb iwolern 

ku Ihne einem andern pbergeben eben fchen 

fen merke, er bemfelben chen fo trrwlich 

bienfihefft nk geborfamk, alft efr feibf, fein 
falle, um in Bumma bir alles bafjenige laf- 
fen molle, Merz er von Bott, a feiner 
Eirafi georenet unb geurtbeilt tere. Une 
blefem Breweh halte nun al mie allen Ituner« 

fürften, Eiß bir alle beine Brichen, auch vie 
4 Sienft» Weiher yufanıht tem anberm allen 

auch gefmehren haben, 
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Daf febjchute Eaptil. 

Ganbleh, tie man die Ckifter mirher 
brubßrlanben fol. 

Ze Beobrlaubung ber Bellen jewebl In 

kieiem In alf in benen selnenien Yägen 

brpanff Reiner Machfäme, ban fe feink fell 

Liber weis ald mabe Geh einem frommmen 

Senn. Daranıb IM albler Rein anberer Libre 

Taub al bfrje, merehläh; In dem erjk une mm“ 

bern Kog, man ba mit denen 4 Kberlär 

fin, bamadı mit beuen 8 Unberfinften, | 

ger amfgerei we ben Eib men Ahnen Anis | 

yfamgen „ fo ori zu jhmen: ‚„Erad fe per 

Eihnehl mar mirer an Iber Drrter plehen, 

zn bat fohale fir berueifen, ibret iS in- 

gerent une erfihelnen jollen ober fra ae= 

meärbla fein,“ 

en Sira Zag aber, fobale bu bon benen 

4 Unberfüürften met übren Ötotien ben Mk, 

diterall berfelben Baidpen, snsfangen, befgiee 

fen auch vom bene d beten Dienftgelfbern, 

fe magfe Ban sentebern Gaiden alübaihı | 

mit oberjehlten warten ebferigen. Dewen 

Be; 

Tirafigriftern aber follftu gebieten, dab ber 

fenige, dem hm gu folder Branı Ahıhale 

gter unfiärbafr fun man Gefbalı tn brarbrefl, 

berbiriir , auch ber andern Seeeker feine 

Eeit wohl wahrnehmen, han birfe 4 beukhee 

fauben Hd frlber nach Mrfpang feiner 8 

Elunvien, 

ie 

Zr fiebzehnte Eapfil. 

Hanztet, mie man iämen, ben bafen Cri- 

Airru, anf ihre Fragen anlmarten und 
uch ihren Begehren begegnen fell. 

Umampefeben taf ter Teikige Genlel mehl 

keeif, Bap bu Anne möcheh Fee, uch Ba 

ku tiek mer unker Baiteh aenehe Br 

Barmbxrigleit, such ber heil. Engler Shut 

umt Gehirn angefangen , je neberlaffi er 

bech mit farm el za Dorfen mn wih 

an! mankberien Artk umb an ab De mer 

yu führen, aber lebe wur fef und gebeaft, 

manfhe torter zur Rrchten noch zur Linden; 
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ftelfet er fh wolf, ikwe bi ah Dedgieidhen, 

erprugt er fi bemüdhlg, fa gebärke Dich and, 
rt gar zu rauk, jonkert balıe Mask in allen; 

begehrt er am bi ober fragt, fe animartıe 

ibm mad Gingebung teinch heil, Engeld, wie 

fs gebührt. ne veiffe, ba bie 4 Ders 

fürßen ver allen anbern bart am kich jchen, 

und bir färmerfen werben, wer bir felde 

adht geben, ober mie bu fo Ted ober ber 

tohgen fein bärfel, fle gm berueffen, ba bu 

tech veiffeft, male armallig fie unk Funetbaftig, 

en jene, Me werten bir afle beine Ehabten 

beriürichmacthen, auih fonrelih ben keinem 

Blaufen on Got mit kie Yllyutiren wollen. 

Din ein Aut, werben fie fagen. bein Blau» 

Gen fig bereits von Wett bermerffen, bu Hals 

tek uch bad Wefeg Moited mit, mie cha 

gebührt, dm treibeß Mbgätterey ze. MBiftu ein 

Sele, werben fie fügen, maß @olt ober fie 

wnät hir zu ihm Kaben, ter bu mit Geit 

gber Ihnen, ba bu Goit nit Eemneft, nk er 

wich rn. Wiftu ein Ghrif, mag a mit 

Zünljgen Geremanien zu Ihuen, marumb bu 
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beine Dodırd Gefeg un Orbanmg mit arber- 
“heit, bin alleh Taf vl ed brrem, al Dymen 

dor wer fröhe Homer, tab fr nach 

biefern allenı nie pi fragen, unb e& bar gie 
rin großer Einber, fo habe Beh berjenige 
wahr: Bott, ter Smmel uns Frben erfafe 

fen, mab fie gu belnem Auch ver 

bammet, keine Eünbien berziehen wu mad 

gelaffen, net Taf va Ihe füren, weh Hau- 
kens au om gemelen frgeft, Kenn aubern 

Bolt erfbennen, befbennen, ehren un bebles 

nen voefleh, al blefen graffen Bott und ei“ 

Ham Serre Der gangen Eberle, im Kraft, 
Mat une Great, kefien bu Ihnen mache 

mahien geblebeft, bir zu geborfamben, Dan 

fir kergleicden Unwort beruchmen, merken 

fie br Befang Änbere, uns anfangen, an bi 

im begehren, baf wenn hu welleß, bafı fle kir 
bienen follen, ba ihnen auch blamirber blenff, 

anb bh Ihnen ergsEeft, ba has eich aber 

fen bein Mngel ml Antmertt werfehen, 

nemblih Da et ber ee fie au beamer 
web se ih er Then Mlener erichaffen, 



— 0 — 

perbammet unb tersetheiler hat, Mach Idee 

fem veerken fie elmed Meefchen Serie, karnach 

ein Beib ober ein licht Begehren, allmagen 

taß weiße junor, bu aber wirft berichten fepm, 

taf ioldhe alle In keiner Mache une iemaiht 

nit , fenber keb Kern beined ehe feren, 

wnb balı wicht ihnen, fonber allein Bett Köpfer 

sibahee, 

Meier werben fe au bich Gegehren, baf 

bu dm biefer effiheie feinen anbern Meufken 

mabermeifen jelleft, banit fir möcht merk oebe 

ter beberrfehet werben, bu aber feinft schueig 

bie Dunber Gotied gu loben, bieielbe aufge 

bralten,, uns keinen Mäcdflen sed In er 

Meibheit Eotieb beine «Kerm za unberriche 

irn. uff as wenlaft werben be ich Bike 

ten, bu falle mil beiner Merkbele Ihre Seibe 

alıme ur Saubere an Ahrer Kumfl wie 

eräbe nit binbern eber (haben, bu aber 

fei falbig and verhuaneten, rfe Beinen harte 

bed keineh Lern ge gerfolgen, uns über Bebe 

belt zu unberbindgen md beinem Stärken, 

—— Mi — 

Ser wirrch fir beleiviget wur befebählgen tmärb, 

45 befähigen uns ga mertheibigen, 

Hit biefen mu vergehen Begehren were 

fle bir alle sufepen, wie amd vie Dirnpgelfter 

fonberli Bitten toren, ka te Ihnen ber 

fprecheft , fie midt anbern gu Gbemgeb eher 

u kerfhenten, 

KB. Mer bitte big ber allen Dingen, 

hurdpame mich zu wrriereihen, fenbern 

biefen magflu antmarten, baß eln Irher hıeme 

wer Daun em arnbern mit allem feinem 

Wermigen [;tarunser fie amd Begriffen] ga 

bien jehuleig Tepe. 

Man fe ater enılih ale fehen, bap ihre 

Boffeung en Amt un mit ihren Ergehren 

michts erhalten können, werben fe ae 

ben, und ouberft nöd am Dich bracheen, 

al vafı han ihmen mit zu hart ober ga [reng 

mit gebieten feln welsft, barauff bie Ankwertt, 

renfeen jle fl aehorfamblic , freunelich wen 

willig ergeugen werke, nit Be gel 

Y: weffen Welfung was Beiehl mm in allen 
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teigtn un anbangen tmerbeit:T berheldhe 
fhnen and befbe geäbögbicher umk Mnber fein, 

a Tan 

Daß achtjehnte Eapitl. 

Ganblet, wir man Äh fonfen im allem 
gegen Denen Geiften verhalten fall. 

Alle Bafln vun bie obaefeplen 4 Leiten 
Gapil pemmemmen, wie man. die bäfen Wire 

fer bepofngen, awb mad man an Me Begebr 

ren, Sam role menu Ar au mieter beabr- 
Tauben unk iknen auf Ihre Fine Begranen 

irnb smbergeafflich animworten felle, bernom- 

men, auch zum Beberfluh, #8 tordbe mellern 
Beriiitt gegen Micmandt Behürfien, ten ja 
geroig wnb fear, bei ein beber, ber en gan« 

gen Serpen nk rechten ruf bie IB, Diese 

naib, als Dhme befchlen werben, aufgerawert, 
fr vollloubli geiree, mahrlih wi Mär 

von feinem Siup-Gns unberichtet wre, 

tab ibme ja fein Ameiffel Kana orfbemmen, 

baraug er Dh ehe Te Anilebigen ober 

- 1m -— 

erfläßren Marie, alfo bei bu und ai Dhrbe 
terbre ebne miln ferurre Ürbenerwog genuge 

famben Befigrist umn Unberricht bat, mie er fih 
Btgen ben Beifleen gu aller Zeit verhalten un 
erpeigen falle, Memilii vote ühr Herr, unb 
nit Ihr Amerhe, Binteleberumb weile [be en 

uns mit mie Chr Oi, fonkern Im allen Dina 
gen halte gebührenbes Dlittel, kan man bier 

nit mit Denfchen, fonkern mit 6Hen Beifern 
ja then, bla miehe teilten, ah mie Ben Fee 
fen verfichen Fännen, Thweft bu ein Degehe 
ven am fit, mmb melgem fh bein, fo brafhe 

unb ‚befreite juser techl, ob £5 bellen Anke 
uns Befehl fie, bemen ku 86 auffarlegt, Hlele 
fickt gebührt me Biefem, fonkren änbern, 

banı fie auch ihre fonberbare Orbeung hakın, 
unk mit elm lieber farm, weh ber andere, bar 

rumb hake mehl adkt barauf, che bu fie mit 
Gemalt angreiffeft, ergeigen hir bie Unbergele 
fer nehmahlt Ungeferfums ober Tommen 

ir mit Eügen tor, foeterlich bir Direflarl 

fer, fo beraeffe Iber Drift un Porfieber 

erktenere fie ühres Girs unb ühree Eiraff, fo 
18 
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fie ju gemarten, lt werben, mine fh Ben 

Gemfi feben, bwobl bir Shulblgfeit Velen; 

me nlı, fa Tele Beine Schu = Enge a, 

hellen Siraff murrben Pr fücdpieht, Mer once 
wor bu and Geiem haben fanwft, furdee nie 

mil ber Barenge ; fbellen fe ih in er Ber 

reefung eimas abi Feen ungejbeit, 

ee erjelgen fie ich megei m mi, Fr 

Iderde, fürdte wre ergüree Dich nacht, feirkerm 

Ku ai en ro ee, Bee Ihnen 
ben aeheiligen Staab; mal fe sm Febr 

kemwicbeen,, fa Meyfe 2 ober I mahl kamır 

af em Über, be irgeft uns Foillei Barındı 

el ihre Merube, Desgleiähen falle auch 
mapreen , make hie Meifter Alamuna wefanat 
une abarfbaflt, je nimm ann vos Rasch: 

foerl San em Alter, top frage biaank in Bas 

hmm eber in bie Bammerlauben, batanıy 
bir Beifer erihlenen, berandt benfelben Dich 
wmb uns und, Bam jenflen möchten bir Beil 
fer Urglüd fißien, ent andern Beaten, Wir 
karkhin Femme, nadmels Ibärlich fena aber 

Pherbmi geben, 

- 111 — 

Ehlfin sun mit Beinen Feldhen, fo bir mr 

dirn Bath perärichrichen fein, mich beinlekde 

den unk oe nguügen, uns meiter ten ver ander 

begebren , jo mag ben nd 

ben Sankt allen Kererg rauen und in 114 

Risijeni o Ydbäateen laffen, bot he bet ieh 3,7 

unb Tonkerlih wirfer Orth nie beickiet merke. 

Heaehorit km aber ambern mache Suchen ieria 

ter nadbanforichen, fo Tab alles bleiben mie 

£# fbrbei, zu ken Enke, alG ih Bir im Teheen 

Gaplil fepen merke, Die Beben» Aauımer 

aber fanmdn alle rein ans fanber far bein 

Betibauf erhalten nt behalten, je ba milll, 

ufamkt vom Mile, weldhen ku aldvan wohl 

an cin anker Set fegen unk verebden bar, 

fo er wir in ber Witte mit mit Bequemlichkeit 

fbürtir: kan in birfer Kammer, tan fie nit 

kurd; Meiböbllver ober antere Lnreindgfeit 

gerumfäubert wirt, fanfla alle Zabath ie 

Anichamang keined Schuß - Eingelb genießen, 

wu wa Ba melierh din Biber Kunde en 

ibme brgebreft, lerwen, Ivan ba ben Seren 

allee Gern, unfern gemein Wolt, baramb 
ir 
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fie, urb Bi dei Mngeid Unbermelfing 
nad m Beben wre Merkel serkalkift, 

> 

PFennjchuiet Eapiil. 

Hankirt man Erzählung ber Mamen Deren 
Crißee (0 beruefen werden können, und 

welcher Gerurffang nülich, 

Shen teil ih Kir wei Bahn kle groffe 
Ynzabl der Geiler amffjehönen, bie tm alle 

“ber er eine fe Pe a en ihrer 

begebrf,] ben ankern Gag ber Beikmärung 

ram 9 Hareniärglen guälelen week en» fee 

bige alle werben bir ben briiien Fug beneben 
hemen Hürßenerfheinen, vore hehe siehe end: 

U li fhleihte gemeine, fonrera fürmehme, 

gef ne eeenbte Aeifler, keren Flas 

nes mebreoibeild von tem Engeln eröffnet 

da angegeben mörgen, auch ver bo ed an 

kinm Edbugengel begehref, Bann er We 

folge Habl mit Benennung mehrer aeieier 
kerrwehren. 

—- 17 — 

Zur 4 Öberfürfien. 

1. Kuclier, 2. Zerlatbon. 

3. Eatban. 4 Bell 

Dir 8 Unberfürften. 

ji. Afkareib, 2, Diagei # Minekl, 

4. Beljebeb, 3. Eirend, 5, Dagmen, 
7 Arber. 8, Aeagmen, 

Die 4. Haberfhrfen: 

i. Kriend, 2. Dapmen. 

3. Zrliom 4, Imayınan. 

Bemnelne Meiller. 

More, Errap Mroronck, Habhl, Hafen, 
Srreich, Ehdramia. Hupb, Hefhamah. Die 

len. Brafid. Sapa. Welsh. Molabeh. Oper 

be, Mubaien, Werber, Brusb, Beellgen. 

Schalsah. Bigenso, Welames. Beier, Bibab. 

Gdenlon. Maus. Obrkomab, Iahiel. Isar. 

Mole. Vedab. Kafperim, Kurin Pads 
pbera. Bahak. Haben, Luft Haha. Palnı. 

sell Dabse, Rafchenr. Nogah. ca, Eris 



_— 1 — 

miteh, Erapia Mayo Cibamlı, Ulpabli. Mal, 

Beralit mfatifen,. Dar, Birmil, Tele. 

Semi, Ale. Irmlnon After. Plabifen. 

alcelen. PFomiol, Wind, Blirch, Afleien, 

Bagrion. Waranisd, Gerafim, @orielen 

Uiclow, Biriefl. Weaill. Oigelogen. Berabed, 

Derilen. koflmen. Kagarad Igllen. Bre 

aas. Ugefor. Aforega. Beruchu. Eiges, Bıbes 

rom, Hansraih, Igereg. Beloma. Alf Mes 

sofa]. Hipak. Enterlen. Umilles, Dlamages. 

Breae, Metoferh. Barafdısa. 

Fachfelgenbe feieb bie gemeine Beier 

Mitarelhd un Mfineni. 

Arnasil. Orienell. Zirira. Drama, Here 

malen. Hirt Bubamakoh, Dacar. Yama. 

len, Yepbalten, Weis. Grsatlen. Taberlı 

Kenraslon. Cheltm, Zara, Tabtar. nn 

ri, Omen, Gars, Timmrget. Aöglel. 

Kemfstram, Ziriel. Iaigl, Defem, Daradıim 

LKergmiar, Bbabben Dragemen. Sogiteh, 

Zralie, Bolog. Zend, Gags Moleman. 

Dialer, Dalagos. Bipalen, Iinatyob. Alfanıı 

-_ 

amabod. rg. Wire. Sugar. Ugeils, 

Eriuibale. Babing. Oogsnir Orion. Bir 

auler; Baidıs. Fhnsalen, 

Delgenbe feiub Die gemeine Gelfter 

MUmayımend uns Britens, 

Zero. Wlgebel. Hinelen. Zrafenio, Blas 

fon. Irifabs. Bagaldien. Slorche. Aria: 

iron. Baleha. 

Diefe feind die Beifker Aiterorbs. 

Amom. Gamel. Terai, Aaron. Mat. 

Gichelrgen. Girlar fiensn, Babel. Barool, 

Goiss Aramonis, Kiglod. Mimtric Kerih, 

Mfirgl. Hagum, Glpelupes, Miofon, WBariah, 

Algirpen. Memegnu rgilen. Taraor. Krpada. 

Kalseea, Dhiages Bafanal, 

Dieh Teint die Beifter Wapotks. 

Marheron. Hazelico. Divfat. Majıbel Bas 

yipoh, Maturab, Dernebws, Dararl., Ubarim. 

Urgieo, Phauiron. Dsa. Meier. Mira, 

Buibaruth, Garpinen. Brrablm. More. For: 

tellen, Gerupoion. DMagaled, Alnagefiss- 
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Eifaflir, Piece. Laranben, Male 
Kogora. Verinraas, Duell, Tomi, Eau 
tag. Gerit Gbaran. Dekan, Dbagriom, 
Marken. Zoßel. Brlorh, Panteri, Patenten. 
Zonsfe, Gohlar, Meöreh. Dabasel. Ehar 

zug. Kolam. Riligll. Goran, Gipagon. Bair 
tot. Mayor, Gliagir. Paraimen. Oefir 
mon, Dapiod, Orsmenad, Hays. Minofa, 
Mrafufon. Bimeg. Herag, Ghellafeph, Kor 
fan, Batirums Yachaiy. 

Died Feind bie Weifter Mimebi. 

Iemarl, Mephaffer. Bafaron. Sylar Emil 
Maggins Ehkrkie. Ureffect, Ormist, Sihein 
seh Eiflarem Hbarten, 

Tip fein bla Beifter Beijebub, 

Mltener, Urmafa,. ÜBekifares. Kamarien. 
Krilen. BDiraifin. Graltcartjen, iyinen, 
Gariniraus, Eipiflipis. Graonion, Potifer. 
Ebpmingusorug. Karelefa, Iaralıd, Lamalen, 
Daorim Ulokim. Gelsg Namircd. Iraroah, 
ärteem. Ion, Kemial, Aerisl, Bild, Iros 
mes. Bualborl. Jamal Uragor. Fpatye, aichy, 

tn 

Sapanan. Samechle, Alofon. Brgofel, Barock, 

Igsies. Haefuh, Mmelon, Blliket, Eranen, 
Bazalufl, Kyrındd. Bemalon. Biawuca, 

Dih fein die Beifler Örbens. 

Grpren. Earl, Gereima, Turlil, Bas 
ladman. Bagljen. Mafalach. Hagal. 

ZH feat bie Beifier Dagmone. 

Idrifem. Bumtran, Nalatot, Sackenel, 
Anafaly. Anlyoie. Gbaren. Salaned. Hugula, 
Maraham, Kafırd. Memnolit. Safarıı, Mfio- 
It Marko. 

Zip fein He Belfler Aeltond, 

Anger. Gero, Doforan. Segen Tigdleh, 
Zwrabml Gelanefs, Gibolaa Forfafen,. Yan 

Macher Moiifer, Dilafon. Goraful, Sarle, 
Serie, Rellen Dlmist, Gala. Bapefon 
Brmeel. Eböronibon. Baron. Öiegerion. Dies 
galogim. Armen, Elamte. 

Fb feine bie Beifter Anand. 

Bamzijon. Girgilis. Baricl, Taraklm. Bus 
moham. Ulejely Grkaa, Senırot, Allilie, 



Baeli. Hbaref. Gbernot, Sul. Deifben. Hfrin 
gib, Hpilfi, Dale, Deifeok, Fargo. Shlimn. 

ren 

Swanzigfted Capitl. 

Gamble, waß ber Mlagua nachmahle nar- 
nehmen, und mie er in Gemein alle Dür- 
Khungen angreiffen und mwaf er brachte 

in das Abeirk richten Tolle 

Ebemabi ku, nei Bohn Pamech, Defes War, 

imanıt #6 biö bieber Il fommen, bermaflen ja 

vorit gebracht, kai, dm ven heiligen Mansm 
be# Gero, won Fe ach dawieabmal bauer 

Zungen Kötteit, mide genug loben, verifen 
unb banfen, au keinen Angel, tie fidy gie 
kabrt, ehren Fonic fo If eh bock nadı nft 
geneg; feabern mawefl biefer Unberroeifung 
ua Zehmung auch elm ameird wand folchen 
Unke mare, bab #8 Dem grofien Sehen, fa 
bu gelunben, noch meinen Ebermehgen glräche 
förmia che. Debgleichen fell auch willen, 
wie fobher uneemefliche Meihtbum ker Wer 
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büge nach zu gebrauchen eos amulgen fepe, 

bamil 26 mil zu belnem Gcheben und Dir 
berben grreläe, han eb If wir cin Bihmerbt 

in keiner Gasb, bu Pant e6 gu allem DBifre 

migsrauten, um oe heiaea Lern gms 

forımt [een mal werirchem uk fie ber 

Ierbigen, bu Fanfl ti auch feier barımlı 
ferniigen nur bergmmafeh ume Beben bringen, 

Elan km #6 ober je tem Ünbie, mer 

Arme if, Here, nem Seinem 

Fein: pen Yruffil vermlt afzufegeı we Im 

reine Semali ja bringen, fe brawdhefla #8 

re ab mit Beinen Seil un: Wu nad 

ber Zahre, alk bir ber gar ne gegeben, 

one ich bir gem Urberflug Ibeils roieberholen 

un ju Gumiih führen tell, 

Hacken mm bie Beickirhmug wi Üie 

ibbigeing bir Beifter sellenber, melden uff 
Brit Fıfben Derfabbah noch em Bauberfeft 

beihiben, fe bring benfeiben Bebbaik fambi 

kenin anbern eeljenbten Tagen Di mirber 

Aug bei Babbaıh in tem Beh, Dreh wat 

Dawdä beb Kerzen zw, ibue auch biefe 5 Tag 
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für beine Deren feine Enedgiliche Arbel, bons 

ken begebe fie lrich ai oe Bir Price: 

teb Dauberirba nd Areupen. Sb auf birfe 

Zeit nr Erler Merueffung im Beeingiien. 

erben ber bilen aber Dlrmfssehler bit bemelhe 

8 I um fein, dan agfl ta Dich beine 

Ghrmald anfangen ju gebrauchen md ber Bee 

fhelenbelt une Machgebeng, alg bolgente Uns 

bertorijsing zus bel ht [oh bringe, 

i. Erfilih unbe vor allem Dingen küb 

ih, baf bu free maaifhe Bündbung ser 
Berurffang, Temehl ker Dimf- alf auberer 

Übeifber awff einen Sabbath iheeft bie Dei 

keines Bebenb, Dan biejer übe Bern Say 

unb ber Tag felter Fuhe web Geiliguma, als 

tu mebl meidi, en je fernen und Geäla 

Kallen. 

ze ic, le, Mech eat ar bein 

Engel vir efenbart du biefer Aunfl nit zu 

ibrer Unche, Beratung cher mördhider 
Ulrbertreiung sed Belcges zu miferauthen, 

3. Fi viele Beifheb uk gu Echabın uns 

Sadibeil beiwed Mächften orer Bürmig, fen- 

—— 

bern oflgeit ga dad Deren Ehre ums feiner 
Greaturen Ihupen unb Behirabrt angemunben 

usb ju gebrauchen, 

d. Heitm bir bon beine Gingel eine 

Mördhung, je hu er Kir Ga [ireie ni han 

ni unbefregt aufangen jellel:] Mmlbers 

raiben sker ji üben nit Befehlen ober kere 

beim, fo übe bi, Dafı vu foldeb ml beide 
Rarıiger eig Ina Bier fepeh. 

5, Zürte Eich, top Du In Beinen Meg 

eben gegen geate Kugel aber and bie Beie 

fler Frine worit rebeft ober gebraucheh, fa tu 

ni seltenmenlih serficheft, tarın kein Eis 

gel ri für einen Kelten Geflänigee 
bie Ziöien aber für einen unberflderiisen ME 

Ha haben uns Teuer ju erjjelnen Bi eäre 

Harn mürke, 

6 be Fe men Hauer, 

Mücke un Keufelüileichteirungn, Wi 

gan Eden uns Wehlalt fir om Buben, 

ws wien ofne Dlath und Wrlauimüh beine 

Engels berfeiben Peines Für ja prekiren, 

T. Blüte bi, Taf bu han Beinem Shake 



— EEE m 

en Feine Orbfnung ver Feichen, je m 

Echaben un Unglbf gehören T:olf ungen 

Beier Sorgemierdt mich] brgehreft kan GE 

ibac bern! Gedh brleinigen mürbeft, 

B, Ber einige meh Meise Hleber 

befleiffe eich jebergeil une ker allın Thngen 

MB, ber med Ffm Her Mrdwige 

beit 8 Serend, kam felehes If hir none 

neben, milfe ante Demrinfihah rer Bis 

ar Gaben. 

9, Blte Hih, mil keiner Hleißbeit felnem 

ansern da bien me ungekübelidien Enden 

gu Bienen, fenbern beiradhie 88 gutor wohl, 

the ku einem willfahreh. 

i0. Dem Edjupengei begehrte mi zu ber 

mühen, bab er kir erfiheine, e8 fine kan, bah 
ba feiner Goch pennkiken babe. 

11. Tie Zimfigeifter drande auch nl, 
barinii beinen Midfen Eihaben je ibun, 

aber in wupligen Bördbungen Taffe fie mit 

feiern. Mibendte Bi auch mel, er 

einen berfrlben perihenlbeh, mem bir biefen 
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fohenfheft, ham er fan and mwegl mine kit 

gebraudjt NMerBen, 

i?. In Sachen, fo bie Dienfigeiiter mer 

ribaen Binnen, bemdibe ku andere Greifer nit, 

c& ferne han, bahn bed Dienfigeiften fenflen 

Bendrbiger. erer Thur binmen gegebrw bälteh, 

18. Zaffe bie Dlenftarifer nat zu gemein 

will Kir erben; eben Haß eöih ndt im bel m 

kobe Ereipräh mi en ein, Ae bürfften rich 

bbrreilen. 

14. Zu keu Simfgeiflern brandhe Fein 

Beiden Des 4. Bucht (augenemmm rd 

5. Gapiilä;], milde etwas von ihnen haben, 

fo befchls denen mini. 

15. Zreibe uns fange ndi gueil Bürdiuns 

gen anf einen Tag am, fange aud; feine an 

Bere au, #8 fepe han bie harter beim Ürtbie, 

bih ku vedht in ber Aumfi erfahren wirfl, ban 

#4 bir im Anfang gar ju fÄneerer Saft fein 

märkt. 

16, Ohne befonkere große Urfah rmeie 

feinen ron ben bier Gaupigeiflern ebre 8 He 
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berfärften, han je melier Folge Bon bir Feinbi, 

de Beffer 78 für bich iM. 

17, 3 rerniger ba ach bie Meilen in 
Hchtbarer Seflalı erfcheinen madeft, je befler 

eb if, won fie nur bein Bogehrm fonfın er 

fallen, 
1 Blle Brbeti, Kerurffung mm Defchinds 

gung ims in Eumma Ylor, [s in em bilde 

ka Sag gerebt molch, fell mit (eih, vergißert 

eb ünserfänbig gemiarweli; au well när 
tifcher ner unflaniger Melle ansgräkrueern, 

kontern eilt naikrlicher une mens 

uns Eire mit gu Tau noch au FUEL anagefere- 
den ob artban werben. 

19, Erle He GrbeisBammer le game 

Zeit ker 18 Monat üeb acc Berncch für 

und for alle Enbkaih, le ofen 2 halben 

Tabr olitale nah m Miergengeben, abrr 

bas lehte babe Yale nah em Witteg, in 

Sladıd beif, beleeermen noch kem Piergengebeit 

fauber gelehrt uns gen allem Unraih gerne 
nlätt merke, 

20. Höre nich bep ber Mache deine fürs 

Er lei WBördhung Hefe Wagla ehne 

Erfontere große Blerk onyuncheim. 
2. Ra were Bier fol alle Fahr 

kie erflen Derfatbeihe nach em Mefacb ie 

Zauberici laftın wer vi alein mi Maffer 

unb Erek erquiken. 

Zu. Mn Die Belt Deineh Eebend nit une 
erstuilich Ieben üb effen, ferkerlih Fruns 

Irabeit flrhen. 

23. Su fellle amd jährlich ven 1. Bab- 
katb nah Bollenkeiem Beuberfefi zufamm. 

ben bolgenken Tagen Fir hubrigelt un Mühen 

ikchinih dei Bart, fa bir Beil, ber Ser, 
auf Felde Felt geiban und gegeben hai, aller 

hänge tote bad Dauberfeft begeben unb feiern. 

=. Zit Brei Gag, barianen bu be bele 

Weißer Aezreingeft, Tolle ich mlı Sugemüß 
uns DBaffer nodı beiragen, aber beach Mh 

wirserum Der orerulichen Epeifen grbraudıen. 

25, Güte ich eh, Ka be Be ganıgen 

18 Monat umb au pie beel nolgenbe Jahr 
kin Blut aus keinem Beh serlieneft ober 

mit Mrreli berausloceft, oe maß 
2 
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bie Malur feibiien für ih an bir Gaah oben 
aus ben Baupte anderen bed, 

26. Geßalribrn folftu Ei bie guehe Seit 

Ser ib Menaie, auch bad wählte Fahr ent» 
halt. bab hin Prbnen Lebbr Beinen, er fr 

Menich ober Thler, mob Esert er an ge 

Herbern, beräfreft; sielnseniger mit rgrer Shen 
Telkft 1öbsR, werben Side ober Mogel, rein 

Er Mare, 

27. Uuch fein in gar beneelter Seit eich 

hätın, ball zu Frin Blut gendefuft, o8 fen ven mag 

Thirr ober gefedbe ioie eb welle, bau #8 bem 

Deren uns beine Gngel ein Fonkerlicer 

Birsul, 

49, Srfigleihen Folfte amd; dm feldher Seit 

fein Ihier, fe in feinem Mint erlirgi wnk 

erde, sefnkert ober elerfüßlg, ia beiner 
En eff aber geniofen. 

+4. SMefrn un allanbere Shornungen mehr, 

fo tu won Wen Binde Fmpjargen teiem, 

auch bie ya vebeper in blefem gangen Huch 

sermelkt feat, Folfbu aniehlkar nachlommen 

wer feine amd ber Michi lajfen, kan fie fein 
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| alle fee wäglich und neikmenkla; Tonberlich 

bi been erfien Sahren, Dun will ich bir 

bermad eine ausführliche Frflärang uns Ber 

ride geben, mie bu bir Beiden gehrawdefi 

ums ankere, fü ku fie begeßreft, Gelommen 

teilen. 
G# if aber ya wien, bob eh, man ber 

Dprrant Beiegenbeit bat, mmmort, fie ges 

fhriebenen Beichen gu ebrawhen; jenbern 

it geung, bab er mit mapürlider Biinınie ben 

üeifi, da veah Befiale er erbeten un maß 

er außrishten felle, rurfe we nenne: bat er 

aber regen wnbfiehenger Yeube eier bier 

WHarrere Gelber nt Belegmnbeit, io vaeh er 

bie Beiden bil bauen haben, karl aber 

ankert barmil nichrd begehen, all jalhe wur 

fdhleht nilr ber Zanb bernegen, ei Fr ibn 

bar #in fonterliber Befehl beßworgen grgeben 

alg zeigen reürs. 30a aber, ta elner mal 

infongerheit bon ben eilern haben rall, oh 

ul ie ver Seien bermiehe, fo mei a 

ine aulfd wernigfi mit gmeh eben rei Wan 

ken ambruhts, 
10* 



Kirchen fo mördbe, mefeen bu Meg, Tank 

nun eisen Morten onmahle kreserli Srrar 

dern reren, Tab if, Fu Fanft offenen wem 

Lneftebenaten etwas age, eohucdh Fir Bir 

fir [:red eb fie guber armen uk ger 

Biabet feint:] Serfiehen, map Re ihn jeflen 

un read tu non Hhnen begebreft, uns eeiegee 

meld, url wir man In ten Miguren fichet, 
it wnmerh, kab ter Meier fein Begehren 

me gamgen anderen Morten emitrde, 

fererm If an einem rer mel ber fhrnemds 

fir genug. Den obmehl vie Weiber Beirud 

Alenfchen Ingerlide Srnanden kei Kerpen 

wills fünnen, je En fie bech Band ihre Arge 

Isle us Pubatle Wigenfceffi fo Beben, 

kafı fie and bem allergeringfien Arien and 

ri enjehen gaupen Hlillen erfennen. a 
ib aa dir, tan eh fein Fan, und if au 

guet, kei vu ve Weirsenbelt mache, bie 

Bad zum menigäiee vie Same allen gm 

fein, lfvan berneffe beine Weißer, Bir Tu 

teillft gekranchen, ban 06 bier burdhaus frle 

ner Meremonden bebarff, mb gritug IA, unt 
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beieht ihnen alle, mad für folamben Tag 
erreichen fellen, erkläre ibnen and, bad Bei- 
dee, ee et een ober Minkben, war 

tu mal, vak Ar open, eb alıo bat ws 

Asramelisı ie Faogten uns Jefreh zu Parke 

geafleaer, 

ad mun Mir Seichen gen Mürdungen je 

Hcheen Dieilt gugebören, velget nor berfilken 

Hidtbeilung. 

Teögleichen mie jeblihet fell Aebraucht 

worrken, tem Tele man jemohl kieie ala 

ankfre sat ben Erlfiern nad Before man. 

freiben unb getergen bringen saüffe, babe 

ih, hafı noch mezäßikare Mirdlungen, gebe 

une bifr, feine, veren Selen nicht bierin bie 

fdhrlaben [;barı e& wäre mega ber Wide el 

unmöglich Bing:], web bleie, fo blerinaen 

werjeichuet, feind allein genhgenn, Mieies Mberdli, 

tollfemmen ju maben unb mit Share pm 

bererlien. 

Han tu min Fine mie Würdhung 

kurdh Aeichen verrichten telllf, fe midi blernios 

nen beiährichen [:ich vers aber Die Arne von 
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guden wre muberichen rungen: fe 
myeftu ha jeldheh won Beinen Bihrupengel ber 

gehren amff birfe Melie: Gate ven ag fee 
bar, barnadı tolsenten Deraend. Tran bu bi 
rein germaihen, gebe dt beit Gibeth-Fammer, 
feile ine Mauchaliar an foren Drn, Ee 

Freibe bc mit bem merffen Bed, gie Dan 

pen unb Moucdmerd am, Inge Dan Elbe reine 

golbene,, fliberne oder eine wächhrene, Tedige 
Tafrl, bie mul Bam beiligen Del berübri wor 
ben, uf en Altar neben tat Manche ah 
rurffe bar Anbeende gu kem Serrn, Bande ibme 
Bor freie Babe web Eitle ie, a er Inh 

iriae enab and heiligen Figel Tdhieken teelle, 
“er Sb In beine ineeiflenbeit nberehhte, 
wre in beinein Brarheen willfahre, reelle 
sach zu beinem beiliarn Ehubelingel, bob er 

ki würkige, fib ermugen, und bir Ylueorle 

fung geben elle, wie bu ad Zeichen zu bien 
Fee ber Denen Mlerd machen unb berelen 

fafleft. in folkem Gebet eerhärte nun ine 

brüfülgiih, Die nu ben lang beine Ongels 
in keiner Gamer erfdreinem firbeft; aliken 
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mirrde forlifig auf, eb uns ma er tie bei 

Arihens halber jagt uns befieblt, mp mehe 

bene er feine Wort grrebet, fo Prbe auf ume 

gebe zu ber Tafel, ba wire bat Biden, 

teie ef gemacht roersen jelle, jirfammi Bei 

Mamen wert Meifieh, der 68 vrericeen fell, 

nh Telneh Aürften, auff ber Zabel arfcrirben 

Anden, ala ob ch ein Kam ober Gmail 

heine, Die Kabel ober berühre mid, fenbern 

Schreibe olfbeit kat SFeichen , mie #8 hir fürs 

gebiltet, ab, tiefe Tafel aber iS Tiegen ER 

en, kei bereihe tab ertentllde Birke 

wık Dandfagung uns behalte fe ben In 

elaem feitenen Yu eingemeldet eeierer auf; 

per beguermjbe Fag aber za folder Hachfer- 

fung if der Eakbatl; felbiirn, ban, kamit 

terjelte Teinecmegt emtheiligei ereı gebredhen 

merte, fu Fünmen alle Sochzeu am Borfatbeih, 

in Erkneng gerldgbet keerben- 

Wan aber ver Wugel bir nit erfcheinen 

ger tab Bekdpem fich mit ergeigen mel, Te 

feier teilen fiber, baf bie oa, be 

wich gleich mit ummece arbünder, meh nit 
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sie ober Son nis erlauber if; fenkerm er 

dig bir termit a, bad ku rabon ablafen 

une dimas Müplihes uns Beilerd begehrten 
fallen, 

ie Zeichen aber zu böfen Bachen imirben 
tel Teiier yumwegen gerad, intene Im mach 
ken Wauciwer aukers wicht ibuef as Bein 
Bebet zu Bart une Temitbigeng gi beinem 

Km, kamach Beileine ic mai em beriklen 

unb [elrenen Met, auch Gürtel urb Dir» 

bank, bazı elamft ha ten Etab in biebanh, 

fee ce Bee ben Altar gegen kır Boris 

errlamben mu meh ee 1 Büren ale 
tu din ker Beidmärung ei ankern Tage, 
mie oben cher, geiban, auch im jelhiger des 
Balı. 

on Be nun erfiheinen, fo brfebl ibmen, 
baßı fie son bir wit weichen. Bid ba fie kas 

Beicken ved begehrten Werde mins Bm 
Mahmen ihres Trenerd, ber #8 vollziehen fell, 
eröffnet Gaben, ka wire alfıbaib deben ben 
Cfrifben, tem felked Bord gehört, biefir 

irevem uns 694 eigen zujanımt kom Raknoen 
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kei Weit [vorher unfiehibar mt allen Ürk- 
nen Befellen jugegen:] , in ben Sark geiche 

nen, van Sal Fir ben Büren mn Diner 

af ta# Helden, als nie oben beibeben, 
Ferien 8 ann am ankere, fo efwean 

Plr wuscreefien von bem quien Gngel geoffen« 

kart erben, Tcheedren ab angelsben Alles, 

wie eben im 15, Gaplıl amgrgeiai, mach Bee 

fe Tag ru Fe ml oben Urlaub 
wierer abhanden; Boch hole a Beichen dm 

Sanh jeror abfhreiben, kan vie Beer iu 

ibrem blerorggiehen feldhes übel imieker aus 

Iejcdhen, Milan fie nun Ginteeg, je al ban 

to& Haudwind und boerse Den rt mol 

per, wie kb bergemelot, 

Tiehb ober befhreib Dh bir md, kah Bu 

Beraleiben ihnen ober begehren fellteh, mie 
auch De een eichniehnen Grempel mit tes 

megen jürgebülbet, fenkern allein, ba ba bie 

genge Bellfemmenheit birter Kunfl, und mal 

aan karmit ibwen Fan, jebefl,. Dam bie Bihen 

Weifter sur bow ioeger Webeli fiffen in kit 

fem Ball voflliger, geberjamer une geidhminher 
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frint, afs in bem gen erben, barum babe 

wohl Mit unb halte Di an tie Wogfeitung 
beineb Ongeld, Die Sodben aber, (6 nade 

mahl& bemegt init kenen geränfbe wub ka: 

rauf ven me Meier gefhemonmn tmirb, ber 

kürffen zu ferelben une gu meihen feiner Be 

fenbere Bufiwerdung, Tinten, Bapler vier 

Beben, auch Erler ferberlihen Mei, Tag. 

&lumk ober anberer limfbinb, fe be falfchen 

Zeufri-Danberer in ikren beirüglücen Bier 

gebungen gehrauden, fonbemn HM ogeuug. bofi 
#e fleiffig un recht geichrieben, eB fene mit 
ma Dinten ober auf maß Tapler ober am 

beree Sing eb immer mol, allein, Taf ta 

reife md erfenerfi, u mas en jean 

Beiden grbörig, weldjes ba ben Irbdjäild an 

ein erbenllich Reglfhr aufjeiienen une aufs 

anerden Banft, tir meiften unt beflen aber 

fallen au; wor Erfanz bes ganıken ende 

gefähriehen mai: biß gu feiner Brit in brm 

(Faftrn De4 Aliens aufbehälnen ernten, audı 

nadımablö wan bie Seife tarauff gefbee- 
tea, feltu fe an Del une Gupien bermaßfen 
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bemabren, bafı Prior anpere Merfon fie berübre 
ger anihae, Ban fie kann In gioffe Ben 
fabr Femmeik, 

Melgen anjege bir nachgeichriebnen Seihen, 
terldhe bon ben que eter böfen Buglen r= 
öfet mern, acc welchen Fürflen jche 

Kinkbung fonberlich jugehören ober uner- 
morffen. 

Zur Selcen oter Gharackeres bes 

4 Buche, fo allein won bem heiligen 
Zichugengel areffenbaret werben umb 

werben; frinb: 

Ze de 7 10. 16 

2. um 238. Gaplıl. 

Diefe volgenbie Felchen inerben Ihella 

von dem Schnkengel, theild von ben 
Keifiern geoffrubaret, bereiergen ohne 
rlaubate bes Engels einem frommen 
Darm barmit zu urchen it erlaubt 

if, mer folder fein: 

Des 2. EB. 12. 13. ie. 15. 17. 19. 20. 

24. 20. uns 20. Gapiil, 
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Diefe solgenbie ineeber son bean böfen 
Beiftern allein aroffrabaret ach If ba 

#2. . 22. rar 30. Gaplıd, 

Molget anjege erfilich, jerichem Fürften 
Febr ap ärdbung nubermerffen. 

1. Milaeeth uns Mimobl, 

Berriägen zugleich bie Heiden und Mr 
engen bed 4. 7, un 19, Gorele beb 

4. Busse, 
4. Himasi und ingorh, 

errichten zugleich ale Wärdung ed 15. 
Gabi un 4, Biube, 

2. Aftareik und Mriten. 

Berichten berce bat 16, Bart ea, Buch 
bar Ihre Diener, aber eilt jugleih, jenkern 

ein jebir befanberd, 

4. Eiriens, Pape, Briten un Ananı 
Haolt, 

Berrickten tur le gemeine Dlener wele 

gene Wapitel ent 4. Bucht, tab 1. 2. dd, 
5, 13. 17. 27. we 28, 

ah 

3. Amagnen uns Welten ualcid. 
Berriäsien bla Werdh beh 26. Eapile et 

4. Duche. 

6: Driens allein. 
Tas 28, Gapdıl, 4. Bucht, 

Ja Baynen allein: 

Tat 24, Gaplıl, d. Buck 

8: Belten ollein. 

Das 3. Kaplıl, 4. Buck. 

9, Hmakgmon alleiıt. 

Gab 45, Mapdel, 4. Bud, 

18. Hftaroitı allein. 

Das 5, mu 29. Maplıl, d, Bud 

11. Mtageih abein. 
Das 10, 14, 14. M. un 30. Gepll, 

4. Buäk, 

12. Blmobi allein. 
Tab 18, Kari, 4 Buhl. 

is. Brerljehub allein. 
Sad 9. 20, un 28, Gaplıl, 4. Suaca, #® 



Br 

Beriäht uns Frilärung; rad bin [eben 
Zapiil bes d. Bucht Infenberbeit iu ber 

ebachten unb ju merdhen. 

li em di. 2, 3. dr, dd, 

23. 24. 23. 27. 29, une D0, Gapiı, 4. Buche, 

Himmm bir Beiden in bie Bomb, ever Tgi 
auft Gaupi wunere bad Maren, fo Genie Dich 

ber ei Deimblih in kab Chr ober tolle 

Bringt 2. Blait, iwah (he beichlen. 

Hey ben 3. Bapdıl, 4, Bucht, nenne ben 

Weit uns berühre bad Beiken fine Behalı, 

barinmen bu mil, bob er ericheine, 

Met kam Y. Gage. 20, Alan, 4, Buche, 

If gu mwrden, tab ein jeher Wenfch d Dienfie 

oe Bamiliengeier Gaben Bann, aber nit 

ichr und bieje Können wiel Teilen, ala oben 
gem Abel verzeihen. Dir fenmen von 

ben & Uaberferfen, wie [hen gefagt. 

1. "Der irfte hat alle feine KEorähengen vor 

Muffgang ver Eonme bis auff Dem Wirag. 
2. Are Binder vom Hiiktag bid zum Linbers 

_ fü - 

3. Ser Dritie pm Untersang biä jur Mil- 

Irrmasht. 

4. Der Vierte bon Wliternst Bid micber 

Moramd, 

Fun Bebet es bei bir, Me zu gebrauden, im 

ad Deflalt hu beilift, Be u halten unb Fine 

wedlieffen, beinc# gejallend als Tang bu will, 

auch reicher binmoeggufiidten , wan ba voll, 

are Folcher Giaifker if eine amzählige enge 

In ihrem Ball zw Teldhenm Dieuft verurtbeilt 

uk penlichem Dienithen beflimmt, Hırdı habe 

ich rir oben Sefchrichen,, wie Ar kom ühren 

Mürßen wehlfen geferbert merken, unb blein 

fee mar heine Mienfigeifber, bern irber 

6 Stu Zagt mb Machet Fir zu klinen 

fihniolg, in mas Gehalt du Eugehrefl, ner 

fhemfeft zu aber einen ober wiehe bon ihnen 

bluroeg, als Hr vergdant uns zundlaffen, is 

farjtu Bid, Derjelben mit mehr arbrauchen, 

fanbern mmeit jur Belt ihres Senftes anbert 

berwelbtn. 

File man einen biefer eier won bir 

abiaffen, he frime 6 Stun verlauflen, 
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tbuefin 00 mit orten, fo bebarffa soeiter 
nice, Ar feat geberfamer un ibumd Tibor 
aid Ar Binnen, 
le mit Teen, fo fehmelle ein irerig 

am bad Athen heraeftalt, barlmen fie er 
fheimen, fo fahren Ar binerg, alfa aapft Im 
and alle anbere Geifer beurlasben. Bier 
mer, ba tu Ehnen folde Boefung were 
Echellen, sie eben im 16, Wariıl fürbafef, 
bamılı fir Deine Meinung reiflen, peBllt bir 
aber biefe nie, fo ermwäble bir andere, 
Ti Dieftgeifire aber, man einer & Biunb 

andren, fe giebt er haben ehe Krlaub, 
uns bee fi ber untere eben in be Bor 
gen Wehalt wur Tienft ein, baftı ihm aber 
keifhradt, fe Bifte Eiefelben 6 Erunb ohne 
Kienftaeifl, inie eben gemelke, 
ey ben 5 Gariıl, 4. Buche. le Un 

grieiiter mie ar Benterfi, machen, fo aib wen 
Beift Die Poofarg ade Bahnellen eben anf Das 
Beige, Wille, ba er jur Dir fire, fo 
fhnelle uaten baram, 

Beh ben 9, Gapitl, 4. Bucht, Taf Mich 

—- Di — 

unk Bercih im baß Heiden feben, aber berhkre 
fle rarıniı wie Bert bene. Behr, rellli he, ba 

man imleber ihre vorige Brfialt ehe [eleroeil 

fe ni gerwankiet, fonkern ir kerklenet fritz 

fa Tege üben Has Arien auf wen Kopf ober 
jcheelle baren, du met aber anf 

Kleit nennen, 

Den ve 11. Sapkıl, 4. Wuchs, Miel un 
wmancherien ireflide Bisher in manmdherien 

Zaden unb Rhuflen, ıpwberlich im tiefer, je 

im Birfang ber Diele Eid uff birje unfee 

Seit uföhrieben worken, bie aller Motentaten 

Bteichdhuem mit Mönnen bezahlen, wegen ihrer 

Ardlibkeit, nun Fe aber alle verloren und ym 
ra Fonenven, told Durch gördihe Kırarıe 

mung, ker feine Seemann Br 

false Meieel offenbaren laufen, tan burd 
Bücher Fhunie frei ter Ünwürkige als 

Mörkige File Frebeimberine Moites erforfchen, 

iheile kerfelben fein auch aus Dobguufi ber 
kin Beier, vard Bafer, Bene ab an 

tere iarlee li amigrireifen unb ven 

jehrt werben, fauii feige nit a bias 
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Deenfehen Hänte gerarbebn, und fie, bie Brle 

fir, zum Gcheriam un SDienft begmungen 

märken, CI“ Dir d aber felne ejenien, fe 

givar nech oorhanken, tbeild aber unter Ber 
Orksu vergraben, theilt in Dauer uns an“ 

bern Krden eerbergen, ibelld and in bem rer 

beriend: ung bied iA gefchehen ka, Kirbning 

ber queten Meifter une Unglen, te gmar nit 
geraalle, Ba Kie Bifen Geier folder aller 

Dings zu Grmmp Tngoem une vermüfleten, aber 
Boch audı mir gefinsten Fannten, babe rinem 

frbrreesen da Be Ga Bennen, foren ba 

allein Der Meüreige ame Ber, meldser Bund gr» 

kührente Michel [iale kichen mnferd if] Dom 

Gebrimbahffen Botid zu Ohren ent be 

Mädfien zu Mus machfuchet, berjelben baunodh 

orbranchen und niet, fo er im Minen Berjtane 
plı Eogreifen Pönmen, erlennen möge. EI Diefe 
Wücher nase feint mit folcdhen Arien juregen 

zu Bringen, kan jobalı bu bem bergenneien 

Bf De Beren ale, fe erfiheleen bie 

Miheher, bie ba brgehreft, m hab ich feldhet 

probirt mit groffenm Hbusver, bap man ic; Win 

_ 1 — 

halber Gabr im elmenm berfelben aneinamker 
rleren bärte; fo wäre eb ole son mir geml- 

en, aber febale Ih mer ein eingiges Mori 

seer Arichen wellir abfhreiben eber abmmifrn, 

fo if e4 Kor mie verjheeeneen, ja, man Id 

mach em Ding in gquee Brkäthenäh grkaft 

ek nabenahlö zu fchreiben begebe, Di oe# 

eıir unmöglih gemein, nur einen eladgen 

Budfaben zu malen, barand tan MÜhber 

rübrirs mebl alyunehem unb je Ichliefen. 

er tem 1%. Gapiıl, 4. Bu. Diefed ver“ 

vbährlefk Fra mie Eihnellen an bei Selden un 

ber Beift bringe ir bin Bericht ie vie Shen, 

aber baflu vergleien ermas, fo fehledn es 
auch I, erferigei, fe biorte Dich ala eh er 

HR de8 Ullmacheigen Beift, eine folder erfannde 

seisnbllhlelt Kirmant je offenbaren, ban tu 

um Ser, Deib, int une let bapurd Mom: 

mem barpeft, och ft mei, fo off en Fr 

feich Ward willen milf, kaf du in Merme 

gung br& Seichens bie Berion, beren Geimb« 

kihfeit ba erferichet, mi Namen senwefl, 

en tem 13, Fapiıt, 4. Bucht, ni gründe 
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Uber Mlabrhelt [: tele früßer benuerft] binnen 
tulr beflänbig een. tab ber Wenfih im feinen 

Abferben in 3 unberichierlice Ebeil arfeht 
unb gecbeilt würb, bas (ft in Beib, Berrle 
une Bei. Ken Beib more in hie Arber Be 

graben, hie Seele Babrei gu Belt aber jun 

Zruffel, madherm ser Wenich mobi ober Sr 

gelebt, ter Seit bar feine befiiste Fett mau 

km Echöpffer, bie beillge Babl ber 7 Iahr, 

karlaten er wech auf Grten berumicerht, 

fi reiigei, mus nehmahle vefoleire er Ach 

such und Ihre wirker kahin, mom han er 

audgangen ifi. Err Brelen Eiank if unzöge 

U ja dnkere, aber bie göhliche Enate bar 

und barmach, vieleiteg Arkaden balker, fe 

shi juglaffen, tab tele ml Güte ter Bela 

fier Beib und Weil veieker jefarınıen eerelnde 

gen uns bie ebbejlinmmee Felt oh zu sirken 

saleen Muhbarkeiten gebrserhen Edamen, uub 

ebmohlen joliker vereinigeer Meib un Geil: 

alle FBeiie ame alle Webung abet, ja gibt 

ber gaebe Mörper mit Beib, Eecle mot Gele 

gelben, je ker bed Erla pollfemasener Feib, 

- DI — 

jener ala Erib ober Sole, Barum bite Dieb, 

tag tu The nit mißbraudhefl, ban Heft Hacke 

Gotten {ft zum Dmsen un wit zim Mäfen 
gerliehen, wi Biehes ÄfE eig Kon ben aller- 

böcfken Gebeimbnäen bier Kunft, Dan 

karl alle firnemibe Beffler rolordiben wat 

brbarff anders nicht, al& alfbalk ter Mienfel 

abgefhieren, fo Tage ühme mach Seit nei nlere 
ven Zbeild EB FagE bei Heben auf, un 

iebale er aniaber fh auffpuridien une je 

rühren, fe beflefe ibn me gang menen Arie 

hen ven Pork auf, in kenn Aleikern aber 

jene oben ein Fokbes Helden als ihm anf- 

aelrgei merken, eingenäbt, auch ja efft er ein 

is Klee enden tele, Toll ib Beiben 

barıla geist terrken, Alt, Urt elle, tal 

nach Brrjielmag ber 7 Sabr, genen fa bem 

Muct, karienen ker Weit mit em Beib Fich 

wolrber eereluiget,, berfelbe urpläglid abidhee 

bei, ba kan feine meibene Ürlängerung mig« 

Lieb ift, we klefeh Werde Mirab Gab Ich mil 

eigenen Mugen gefeben, ve man en abat- 

Rerbenen Büren [:eefien Mamen mit zu 
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mente] alle voirser arflalı un 7 Gabe 
kang auf] Orben erhalten, bie bag ber junge 
Bürft, alt fein Sohn, zm Erferem Alter ges 

langei erb bad Bant alie erkalten Teorben, 

bes fenft ohne Wie in form Düne und 

Bremali Tommen wäre. 
Berg bee 14. Baplıl, 4. Buche, Lndchte 

Barfeiı if gem Leiche zu erbaliem, bei feirh 

eilt geflaitel, maß ein Denk ven are fol 

ergefiall an Beib unb Brben terleipen Ban, 
une oben Kur Be oe einer bem 
sem an Ga un a Een ge 
und bat Seinige entiremken und fonft wel 

amtere Uebel fffeen fen und mag, jo Ho 

kei mie Billig ober Tech, auch ur 
ken Bei da beim heiligen Wefrg be großer 
Eiraf terhotien, kan ein frbmeber folle biefe 
Aunfl gu gutem Gnbe uns Rerbaben foniel 
inumper mebglich und nie zn hl ober Eiche 

ben mißbrauken, 
Uns haft allbier 12 Seichen ja 12 unter 

fheblichen Meiftern, em Hörfien Mlansik 
wugebörig un unterwerfen, bern einer glich 

ut 

fo Eräffiig iA ala ber ander, barauf rragfl ba 

frauen, wrlded Jeihen pie bebiehr ober ger 

fallen ıkmet, mr Mage had Beiden unter bein 

Barett ober Gut anf tas bleffe Gnwpi, io 

biftn alfkaften aufchibar, willfhe arfeben beten, 

fo nimm wirker bieigen- 

Bey em 19. Gapil, 4 Buchd: Diele 

und anbere Sehen, To in bieh Gaplıl arhi- 

zig, melde bu will arhraneben log gie 

ihn 2 tabedie Schüffeln were Seichloffene 

Kannen, jiells fürs Kenfer oner im einen 

Warten ter Hoff, vu fanufld ac auf bem 

Brle ibuen, badı ab Be, ba unberbeen 

Miemank bay Fouerng, un ehe "4, Eimb ank, 

fe wmirftu wma bein Brgehen gemeien, haben, 

fingen um menden, baß bu mit Felder zreih 

bie Mech mit Kinger all 3 Tag aufhalten 

kann, bar Re füller meh Mugen, Munb uns 

Wach, tmehret auch bem Kung, aber abe 

Erlwe Graffi kom Wagen ober antern Wlienern 

tes Yerbh, NE. Anh Self reifen, kaf nude 

won folben Sachen, vie sen Melftern gebradl 

merben, über 24 Giuue ser Augen Eiribt, [# 
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rise Ian eirkerum irle Breiten aut 

Ficken, bie Selen, bie bu guber ia tie 

ee gelegt, volrfe alljelt Iran He Pros 

bien angelangt, keirber under ben Ehüffeln 

feben, va gt ue Meer Baron, bad Fu 

allein Teldhe Kinmerg niebmeit, Tab Mhemant 

berjsiben mersekr werde. 

Beth en: 16. Baptıl, d, Bndhe: üllan m 
ehe zu Aetem rgehreft, fo mmeile ober 

kerrge ind Bon ben Genermle ober gen 

merüren Ehen, fs woher bir ber Bei Foldben 

elkhalr meilm ober berfür fhebnen Haken, 

ken wald Mein mn verfelbige fein vore, ba 

veirfi altbale fein fonterlidhes Helden baranf, 

fo cerfadlt er nenne und Fchen alle 
kiz, je ikn kenwingn, 

Den ken IT. Zap, 4. Buchs: Denne 

kat ri, me bu Bin moi ne dene 

bes Arlen under ben Sut, aber johas nehl 

auf, zu Bir ber a ae Aeichen wii een 

Farcı Unachtfamdelt won barıpt Fallen, auch 

begeht wich ode hei Med auf de Bleife, fane 
berm bey Dellem Tag mit fchänmem Wetter, 

— 35H 

rk tem 19, Kapiil, 4. Bois: Gatblere 

ea Schaten an meine Ehe nem aller Mne 

janberfeh ker Phlafker uns Ballen, Han Inge 

rad Friben karayf, wmgeäbr Y, ler» 

Bunk lang, elfken beib micer anf 

bebaltd,. Afte aber eine Innerlihe Aranfbelr, 

ja fra ben Bariewien Dad Aekben aufs bloffe 

Kaupt, unb biejfe Feichen mbgen obır She 

ven eine hemtihen Befichtigen verrten, ke 

iA# allwezen beiler, kaß Finke Hisgen un 

änke feier mir Beinfhen. 

Bey rm IE. un 2 Kari, 4. Buche: 
Sir Enjeiguug ber Geifber gur Wiebe ums 

Bunt; eeigleiken jur Beinkkbafft une he 

kerkrefi gribicht alje Senne bir Merfon, 
karueier bu Folden Birch un Mlüre 

Hung ibuen ml, und beimege bat rer bie 

Selen kerer Gonthion. Dan wife für 

ki Felbfi wirden in ehr uns Areunbihafiite 
fahen, To nenneft Be allein ie Yarfen mm 

bemwereft ihr eiihen, Wegebreft tu aber jür 

geei ankere Merfonen, &8 fei leid zu Birk 

ober Bein, jo met alle berpe auserieflich 
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nermen, ac ke Arien drer Gonbieien wm 

Biönk berscgen ; ober aber berühee le Ber 
for mit einen Benseral: ober aemelıscıh Arichen, 

2 Ben MH. Garitl, #3. Audi: Biefe 

Bermwontlung ober Berbientung  aricicht 
alfo: lm pad Aeiceen din kie finde Bank 

unb jahre ranlı gber bein Hager nor oben 

berab, sollife mieber heim berige Webalt 
baben, Ta minam bief Fheiden in ie nechoe 

Sans anb lahre tieber bber bad Angefdii, 
aber bon ungen au gberfih, unbe lt bbefemm 

fannfla alle Bauberer, bie Mich felbereaffen 

rerfleill uns gerfebrt haben, zu fchanten mer 

en und eeledihen, 

Ber ven 22 Gap, 4. Aachk: ieh 

Frlchen werben intmeber ' pergraben  eimier 

Ablr , Thor ober Echmellen, Bbrpe, Ginge 

und bergleldben, ach in bie Bei vnb Bill 
bed ichs gelegt, baß man baräber gebe. bar 
rauf Age ober liege, man oimmt bie Aekden 
uns berübrt Bande, 

Een kem 26, Wapdıl, d. Buche: ME 

bu beriperie Sachen auffprengen um ee 

— Bi — 

Minen, e8 fer Ehlef, Mbingel, Shlreer, 
Krtıen, Hußeifen, Ibür, Chor und bergleichen, 

fe berühre kirfelbe mit be Thell rei Dele 

end, ta bie Bihrifft auffficher, altbele ner- 
kruu Abe erbffnet, wngerbrachen erer unermwäße, 

elfe top man mü ben geriegfien Argmobn 
fbarfen aan, Ef Me wirer Periperten, 

fg beräbee fr mir ber onkern Brbie bb Feie 

deess, büre hich aber, baf bu bie Mierdh 
wie nern 

ech ven A Bapil, 4. Bud: Mar 

bad Deien ober Münh, fe tu begebiefl, in 

ke Bedibel, und Daran gr Binein mil 

bir vedhten Sant, Ti fine bu W Seid 

berfelken Düng bare, keh gib Mche, 

Beh hi Miefelbe mit zu Bafem audgläft cher 
gebraucheft, Dan bu bh un anbern kan 

wit beichäbigen weirbefl; aus; folfle #8 Des 
Tage nl mehr ala 3, maht mürdben, uns 

wit, kaf tiefe Beh, bern kn nt belief 

tig, fid aläbalı mwirker werlieren. Maram, 
wan ba wenig Ü Toben, fo built 

ki amd Toukerbaren Irfaden, be be nik 
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freie, fenberu Heine mirchakifar Drink bee 

arber, kam folde märe bir we der 

ja ai tie areft, 

2 1 722 

Serhluß Diefes dritten Buche 
kid 

Zuben Abrahbambs, 
Elfe Tepe nun de ken Marien bei Hllır- 

baden Kronay mn böchfen Poser ieh Buch 

germbei wi pen Was wa Ale, Ali mir 

vom Übmae une Meinem Wiigel zugelaften, ve 

delite wlr murbr ga fehrelben geplem:, meilt 

HA an nit mnieriafen baben, aber er 

mir Gott mr gurpen eier bauer, ber 

much ba aa we ie ihre ens we 

gbrrmelse Darum Baur, sein Bob man 

bir ieh Mich zebanten Femme, fo Taf ed 

bie nf free fenn, balı 18 meinen anbern 

Bürkern, je id binterlaffen, nit gleibföraig, 
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bechfnig un mit Rinfliher Seigiinkigtei 

teriertigen, kan id Tape bir pbepe Yafl, bir ar 
fit: Heiber fdhnser Di, jeldher efbalten anf, „ 

nie nd mir perginme une dm done eriragen 

wmaafl, ih babe mich kariınen werben yierlidher 

Baden ober onberer Ding, fo mar in ars 

been Bürbern zu fhrelben gicer gu beobachten 

pArgt, bejlifien, and oflmahls and ter rer 
mung jelreten wu die Mareri in Denen Gar 

verlen bin wie enleter gerfintert, bomit Rai 

gejeesingen Feet, alle Märter eftmahld ame 

Wirsenben, bad gange Ha mehrmalen zu 

kundieten, karı flag mein Mach nit 

Muh uns vergih holsber Weber nit 6 Im Beine 

@rwben, Te wirk le göttliche Bibelöheit bein 
Meichehum un Dermbgen fein, bad dk mit 

all ihrer Gerriichfei une Bibäheı, Bike 

arößern Huben Fame aber auf Erven baben ? 

kalge rerowegen, mein Sohn, kom, ber bi 

aus &gener Srjahrung bertet und halte re 

Saum biete 

Dreh Punete: 
j, Ceiit Mori, feiern Bepchl, alle Feine 
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Gere un Fomberldih beine Engels Kart 

un keiner Beräfliern Eremplen Taf nimmer 
mebr aus keinem Gerken, aub beinen Bugen, 

Zinn ueb (dekanden 

2. Zim bin Geiftern une ali ihren Uns 

bang, Mirrdben, Ionen und Lafen fm ab« 

grtagier frlne un Tncbe Die Bei meineh ee 

bres Ihnen ga gebleien une nit gu bien, 

3. Tr Eihähr ur Gaben ber göttlidern 

Gbeibhelt begehrt. Tuche, brauch une ger fie 
pu Üheen [eines heiligen DMomens, jur Anus 

ker heiligen Gnglen uns gu Aug allte erean 

imen Beiirt, tab Tinerfpiel aber Bermeibe 

Bid im Kir ruhen, da mine bie Barmberhig- 

kei: uns Glide bei Gera nimmermebt sen 

kir und Deinem Samen In Cırlgfel: abmeeidhen 
brajelben geodfem Hronen, bem Gern Adbaotl 

fel tab, Brerh ine Dan achagı In Greigfolt, 

&nbte, 

— a 

Biertes Puch 
br 

Yuben Hbrabambe, 

Forinnin 

zu finken bie Arucht Der norbergeßeneen deep 

Bäder, wer tie Belfig na wohl grarkeitet 

bat, ver fans fi machfelgenker been 

Fnjlen erirewen unk berimen. 

id 

Mierten Buchs 

Buben Abrahamba 

Erfied Eapiil. 

Sanblet, wie man alle pergangene un 
zukünftige Ping, fo mit witer Get umd 

feinen millen feint, mwiffen könne. 

Fu 

0 en 
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1. Hergannene Faden ja wifer. HB. 

Uns auf br Meif unk horn müäfra alle 

Freien al Papier, Dergamen: uns indie 

grkhrirken teorben, alitan geraucht eie Gopm 

i. Znch,. DM, Ban 3, Buchs beichriben 

febet, 

3 Dulänfftige Barhen. 
Kar, 1. 4. Buche uns befien Gebrauch, 

1. Yaıti. 3. Dur, ot a Fed Be Bra 

2. Hoflnffilge Bachrn. 

Inja|® n|ıı 
ad): 
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8. Vergangene Ding. 7. Rünfftige Dins. 

= [= -i = RB — = z E =; —i = k= 7 in 

a a Shen 
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10, Rünfftige Ding, 

u. Slnterzeichen u. itberang in wien: 

L 

o 
Ir 

E 

M 



iwelfelbafftige Sachen ji haben. 
5 kE E & E Ei E i B = 

Ihafftige fe 

4. Bu R: Bu 

Zurhen zu haben, 

Awentes Eapiit. 
1. Punkt, 

Bericht auf allerien Hinei 
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1. In Geltalt einee Erachen. 

heiten Buche, 

Alle tal mode, 

E
r
E
R
E
R
 

huiız usum wid, 1. Bunft une 4, ü 
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Hııs vide ggum : 

4. Tunft 4, Gap, une 4, Bucht, 

Alien Brfiät za habe. 

1. Zt Zpirgelu, Bla und Ebriftallen 
turd Gelnenbeh : 

coillonim. AYroimss, Blefain. Iufıramo. 

marafyr, Ögiafegl. Irrimnig, Dineilig. 

2. Sn Göblen, Brieölbren nub Beueffe 
ten unber ber Beben. 

Gehanin, Fach, Barspin, Akemaba, Ime 

yarab. Anal, Dinasile, 

30 ber Burft. 

BApparı, Barefe. Deren, Hereren, Dot 

rer ind Srrap, Kerdppe. 

4. In Epelgrfirinen und Mingen: 

Berjel. Glica Diapi, Exepre. Gl, 

5. Se Pänben unb allerlei Zahrifft. 

Blrcel. Yrato. Öhras, Amart. ZÜIRHEIL 

G. Kuicch Feuer, 

Tafı Hy, Eepa. Toan, 

- HI — 

7. je dem Dtonb, 
Geben orere, Bafab. Erare. Meber. 

8. un brm Fhafier. 

Hemen, Trafo, aim, Wera, Wembe, 

y, Ju brr Gaub. 

Kelch. Dante, Bapse Fhaip Halıt. 

ee 

Hans sum vide 

Fünffte® Eapitl, 

Bunt 4 ums 5, Lib. 4. 

Dirafigrifter ya überkommen, Irbig ober 
zerjchlefen ın behalten, nk Wirbee hin 

realen, 

1: u Beitalt eines Hiefen. 
Anatim. Mia Uliiat, Kaflea, Irallaı, 

Ahılzno. 

2, Mie ein Mrirgimann, 

Hard, Abara. Hasar. Arafa, Saroy, 

3. Sm ern einge Bleemen,. 

era! Erlorib. Minener Zpeıpa, Gene 

kiet. Girpioe. Ibanep. 
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4. In Behalt eine alten Wanne. 

Ekläir. Mari. Malen, Ireri, Mür ober Biel 

Teids Mile. 

5 Dir rin Mrlter: 

Hacab, Arlpa, Wille. Hpira. Bacar, 

# a Dichrenarkalt. 

Dune, Deal, Baras, Ibarı, Eifur. 

7. Ia Miblerdgefinlt. 

Meier, Flede, Berppeb, deren, Eberle. 

Mebien. 

5. In Ecblangengeftalt. 
Briben, Oraane Zareah. Gasrat, Goaanee 

Artrp, 

n, In Kunbsgeftalt. 

Rılı, Eraredemalelfrare. Belef, 

10. In Uffengrfalt. 

Sofba, erapb, Balab, Sgars. Höbel, 

11. Ja Borrengeftaie: 

Menbie, Grabe, Ware, Geirap, ide 

Hipber, 

En 22 
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Fechöted Eapitl. 

4. Buchh. 

Alıla Bergwierh-Arbeit band bie Bri- 
fer werrichten zu laffın. 

1. Ullerleg jun machen, balı fein Schacht 

im Berg rerfalle; 

Gelaaf, Frans. Bımamı. 

baalc. 

3, Bo el Bel uber Bllberaber aber 

Er, bafı felches burdı ben Grift mäfie 
oejelgt werben. 

la, Brufl. Eirmnapie. Graibrien. Hrıla 

bamret, Zubanakor. Marmaris, Prirklare. 

Bivaumril. urbarla, 

3. Daf He Geifier Gh aut ben Berg 

base, ba fanft Fein Deeufch biufemmt, 

Kiloin. Iferpl. Benle, Dim Ip. 

Dhieiit, 

44 Daft bie Beifter gange Mergioend 
tucchböhlen. 

Fels, Unanı, Kirk, Inina, Balan, 
F- 3 

Alkmare. 



Hi 

5. Daß bie Weifter baß affer aus ben 

Bergen und Schadhten ausfübreu. 

Prlagim, Urenofl Berepog. Hnemala, S0« 

borel, Moltre, Üingeleb. 

6: Dat bie Beifter bes Sol yamı 

Zihmelgen briagen. 

Kirtit. Hari, Tanal, Find, Iorafk Ainit, 

7. Daß bie Gelfter d08 Erg feugren. 

ara. Up, Bianar, Upolt, Kara. 

& ruft allerlen Bergäfebeit zu ver 

richten. 

Babrer. Mlrape, Drama. Comert, pt 

ia, Madtug. 

— 40 

Hui usum wide 

Ziebented Eapiil, 
1. Bunft, 3, Bas, 4. Bud, 

Aloe Aldymifhe Arkelten ber bie 
eier ererichten ge leffen. 

1. Dad bie Geiler ollerien hetale 

buch bie Mlhbomichr Run berfüre 

briugen, 

Wetalo. Ggaieh, Far Mierat, Beisie 

olaiem. 

2, Dat bie Beifter allerlch Michgmifihe 7 
Arbeit vereichten müffen, a 

Yalkıt Brunra, Biusb, Zenura. Talbeih, 

a. Hilrtien Alchimifche Hönften von brı 
sem Geiftern au erlernen. 

Iremang, Dansram, Kralowl, 

Aelacab, Hrorami, Nanamıon, Dsibini. 



Hulus usum Vile 

Uchtes Eapiil. 

10, Bazfı uns 4 Think 

Are Bucht, 

Hugrmiiter zu machen mad 9m merhinbern, 

1: Gaael machen. 

Hananal, Ymabame, Bababam, Hranaba, 
Mababen, Amabanı, Bomanar, 

2. Dlagregen machen. 

Sarrir.. Mflani. Giriad, Ökafrig. Maifa, 
Mirzal, 

2 Schnee uns Fi gn machen. 

Talat. Meta, Kor, Biete, Talar, 

4. Donner unb Miligwetter gu machen, 

Gamach. Ubalı, Mabam. Mlaba, Samah, 

—- Mi — 

Haias sum vide 

Menntet Eapitl, 

s. Tunk uns Bunfı 4 Bob, 

Lruih in Wick verwandeln meh Wich im 
Kzuth. 

1. Ein Wtenfchen in ein @Ffel. 

Jenvisei. Eplenze, Mrtiem. Berta, Dim 

um. Bieanne. Benzimel, 

2. Beuth In Giriben. 

Miacila. Ifierel, Mierira. Worilott. Ira, 

Kerbifl. Miinada. 

3: Ehler in Menfchre: 

Aflchabamion, Gerrarepinte, Inaafinelrie, 

Kratibariop, darindimeiir.  rabatinlira. 

Demafiesannod. Arerime, Men. Miliotabuel 

Kientinolta, Orifiremelis, Meflracdarl, 

4. Pentb in Kbilstferiwein. 

Ebakrib, Sarlan. Broriad, Diralla, Boos 

lira, Mairabh. Hltkahe, 

5. Feuthe in Gumbt. 

Reteph. Apleriv Melmore. Temunat. Üre: 

nal. Ziralle. Gletraf, 
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5 Bruthe in THF: 

SHtrebeh, SHartebt, Sarbiah, rbeirt, bone 

male, Harierid, Erfeuiil Gemanck, 

1. Ehter in @teln. 

Bebafel, Gfirame, Birmlab, Umefla, Gais 

gar, Eowirte Kerabeb. 

Huius usum vide 

Sehntet Eapiil, 

1. Funk une Il, Buntı 

4. Burda, 

Al: andere lager zu errnichten un a 
aulhmen. 

1. Mfllerlen perzanberte Arankheiten ju 
heilen. 

Heil Krol. Eoca. ar. 

& Mllıries gauberifche Angeiefiter gu 
zeralmeeti, 

Serah: Glleya. Alarm. Kotarı. Ypirer, 

See, 

3. Wan ein Haubrrer im BeisHE ober 

im ber Bufit, pa machen. bad ee anf Die 

erben herabfalle: 

Hrifjen, Entane. Irre. Bapivat- Ierprel. 

Ertare, Reifen. 

a. Allein Merblenbung sfienbahreii. 

Sorcb. Ofoma. Meier, Amefo. Gurk. 

5. Milennfichtbare perborgeite Faubirrre 

zn offenbabren. 

Baracliiu, #rinseifs, Marder. Amialee. 

Soratacal. Iralafana. Birkarlt funkt, 

iecilstam. 

6. Man ein Zauberer ein firiegäherr 

erfiheinent macht, Daß e® ee 

SRarauhlarelufe Birarum. Slahale. Bee 

rere uneilta, Qusafen 

7. Mit Biefenm Deldben Zanftu allerien 

Sanbrieu verhinbren, baßı fie sicht 

gusrihten Finnen, man ba #6 var 

in ber Gnnb haltefi. 

Yilekefll, Kartuirek, Fruiurt, Rartuiraf. 

Aktebelli, 

a ee 



_- ii — 

Hırlas asum vide 

Milfftes Eabitl, 

&, Pant une I, Bunt 

4. Bu. 

Brrlorene Bücher, senbargene Shift 

en Zacen 10 übrrhösenien. 

i. Milerley Miieonemifche Wächer, 
Gebfeim, rien, Garpine, Heeipet, More 

kerit. Iuoraro, Üibabre, 

2. Wllerley wagifche Mücher. 

Saat, Grabe, Gatalh, Sister, Ublara, 
Sablal, 

3 Mllerlen mebicfuifhe Biber, 

Kehafık, Kaifar, Hivirch, Euffac Krhapek, 

je 

-. w- 

Huius wsum hle 

Smölfied Fapiil, 

T. Punkt wc 12 Fumtt, 

4. Eithe, 

Allen verkergene Aufhläge web Porha- 

ben einer Prrfam zu erhankigro, 

1. Geimbliäfriten ber Brief. 

Pesille. Eoreial. Garuntal, Iceiurd. Bis 
kerag. Gaarene, Mlligen. 

2. GeinklichFeiten ber PMertt. 

Sanibari. Hirnarie Markura, Bafarab. dar 

ralrum. Zgraurs. Mabgeii 

=. Deimblichlriten ber ber einer 
Brrfon. 

Maabha Anfall Arabrih, Bonakab. Sa 

lora, Mıraric. Tehbam, 

4. Breimbliche Arlegsanichläg- 

"ulebamah, FIrobs Deira, Beralibenr, 

Gfatarıza, selabalge, Brinachbe, ceilapel 

Bnebiberi, Geinebi, 



-- HE — 

5. Seimbliägkeiten ber Buebleren eur 
Gerf eHs 

Yebikat, Unlteha, Derareb, Ftansuni, Irras 

re, Alltine, abibel, 

6 Wllerieg heimbiiche Schät anıb Neid 
thırm einer Berion. 

amim. Zilgps. Hlgil. Dugibe, Spiere. 

Araleem. 

7. Eine beimbliche Künften zu eve 

fahren. 

edarah, Erobela, Berofl. Hbabarn, Üo- 

zalie, Allen. Gabwiorm. 

in. = Jet 

Huius won vide 

Deizebntes Eapill 

8. Bunfı m. 4. Buntı 4, Buck, 

«inen tabtra AMenfhen T Fahr ben 
keramgeheu man. 

1. Dab er alled that m. rebel, alt wan 

er lebte. Dom Muffgany bie Mirtag. 

Stelielal, Frraramini, Bahfaal. Brilurpl, 

Gin Final la Ref Anzpefub Pilirikh, 

—- Wir — 

l2 Dom Wirtan bih um Niebergang. 

Meihirrab, Wniafarna, Bibmallie. Geil 

Eroar, Zuiprinfd Bofa Fiiab Bifnay Ant, 

fanttirsbarrliben. 

4. Don Hnbergang bit Driiternacht. 

Mayyalah, Mibeinfina Prinbeir. Mir Bus 

fon. Ari Afah. Blfonple Eniuaele. Das 

narban. 

4. Den Mitternacht bif vum Marl: 

gan: 

Prger Eupar Eyisgr. Note. 

ae u 2 

His ugam wie 

Mierzehute® Eapiil, 

9, Buukt une 11. Bunt, 

4. Enchd. 

Bon drr Weflhibarkeil 

ünfidtbaefrit. 

1. Ylamata. Bifaäl “irolara. Malatamı Bros 

tora. Bifaftl. Mlamata- 
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+, Arapball, Birouwis, Aruirab, Detanor. 

Armes Union Gabpafl, 

. Bafall. Areta. Eros Mina, Bafır. 

, Alatah. Pirane, Mlrogat, Togara, Ans 

Ai atalıı. 

. Rober. Erufe Duliel, Gino Brsuf, 

, Elmlah. Iriefa, Ghfetil, Pltrin. Afchi- 
Sehne, 

, Baba, Gria Gore, Merle. Daiat. 

Ananana,. Bilerom, Ürstire. Pieflfem. 

Hlkeis. Sloremi, Ananana. 

‚ Beromin. Grill, Kiarblip. Oingire 

Sri, Irene, eminreh, 

, Zlamzid, Ponarfl, Hnarcar, Merallo 

Drarglat llanı. Elbe, 

11. Samareapaie. Wabern, Hier, Hirral, 

‚ Sal Arola. Ecke. Ufera. Balaı, 

= WI — 

Huius usam vibe 

Fünffjchntet Eapitl. 

10, Punkt nat 2, Punkt 

4. Bub, 

Bash Die Grifter allerlog Sachen, fo zu et- 

denken von Effen und Erinken, bringen, 

1. Brebt. 

Yan. Ural, Fuofi. Yafla, Myal, 

=, Bleifd | 

Bafar. Mrone. Solo. Anora. Mafak. 

Ba Zeln: 

Becham. Eorife erobah, kenn, Hflımes 

Miral. 
4: Fiich« 

Dazab, Mrefa. Gauwag. Aero, Tuyab, 

6. Käf. 
Grbhine,. Erainija. Barkitin, Kbopind, 

Inferik. Ainkeab Bfinare, Geinkbrg- 

er ds 



Hain: urum vibe 

Sechsjebntes Gapiil. 

ji. uns 9. Zunft: 

i. Bu. 

Alterlen Schäße zu erheben. 

1. Born Kleinobien. 

Sipbara. Grrraße. arof 

Biuferab. Milurep, Hilernt, Garartt, 

Ju Bulb, 

Fnnaliia 

ürep. Elate Barid, Bulle, Peße 

3. Kon Lolöbandten. 
ph, allg Hana 

4 ea Epelgriteinen. 

Gbelne, Farab. Balls, Bareta unb Baal 

sb Deir. Ihrpine Srlari. Mine 

Sleniminzie, Ma Penimalel, Araa, Zunarge 

uni Be fignie, EN, Brirelseimb, Gara Srlnebe 

Alam 

5 Zchähe in gemein. 

Gralfee. Wartnit 

imierag, Arilare. orligrd, 

Iıfemebn, 

6. Daffelbe. 

frcot, Dreier. Bolar Diät. Foren, 

7. Buffelbe, 

Geiend. Dinge, Supal Eaale. Alt 

B- Dinffelbe- 

Har, Soera, Bemes, Arco. Reife. 

# Dafirler. 

Genailfin. Mrofimun. “ulnataram, Gpaeiie 

narl, Fanta, Innerregi. Eanamalia. Gar 

Moped Maramtia- 

1a. Eurfielbr: 

Bamsnemah, Pirufomene. Zuurfanaer 

Eflsgamo. Morasiren. Dmogallio, Pebara 

ium. Yaokofura. Sumonomah. 

11. Huf Plön {vubrchar. 

Berma. lei. Beger. Dlske. met: 

12. Zchay Inögemeln. 

atamorch, Arinrella, Griigefen. nos 

karime, Megalogim. Kiporegeme. Blikizetob. 

Mliyenica, Karanaham. 

ii. Deufelbe 

Bilden. Frelass Aeramal. Giamak. Bas 

rare. Kteleri. Nofelib, 
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an ld. Daffelbe, 
« Erarift Rolgiod. Mrgenta. Egar 

taf, Herats, Mifeken, 

13. Daffelbe, 
Koncıh. Orige, Mimin, Fair, eraf, 

is. Dafirlbe, 
Gabe. Br. Hickh Mira. After, 

17. Auf Gelb, 
Seger, Grote, Belag, Deore. Meges, 

18. Daffelbe. 
Better, Hlorage. Torenis Sromeni, Bares 

"u Spiel. eftteh, 
1%. Ebelgeftein. 

Amänes, Igalepo, Waromen, Mafeli, Mes 
mitm, Kypelapi, Seniuiı, 

= Dalfbänber. 
Makikir, Arayati, Beromah, Spelopi, Gar 

märch, Dapera, Srkibsj. 

az 

Hulus wsim vide 

Siebenzebuted Gapitl, 
12. uub 1. Bunfı, 

4, Buche. 

In Füften fahren. 
!. Huf einem Schliff, 

Yafbefine, Bgiemiron, Eilnifari. Samela- 

fat. Emijaife Gifelarih. Frafuilie, Mori. 

Masia, Unifehjab, 

2. Huf eisen Drantl. 

Dafa. Yreid, Tolat. Eiora Alan, 

4. Huf einer Sikoife 

Garpeim, Aroamn. Wlioral Darafla, Ai 

Pal. Irabala, Biitala. 
4. Dajfelbe. 

nen. Dafa. Man. Mana, 

5. Huf einem Zirab. 

Miller. Harage Sarmdc Iminori Gaingal 
Kal Zeollu. Ber erllu u 



ge 

6 Auf einen Tagen. 
Hagalal. Birefe. Hhlmal, Bemiol. Yılanma. 

Aullah, 

ee 

Hulas usum vide . 

Hchtzehntes Zapitl, 
18. Buch mb 9, Buatı, 

4, Einche, 

Alterlıy Araukheiten zu heilen, 

1. Biber den Muffan. 
Ifaarab. @iraple, Aramfoh. Mamiufa, 

Brfepib. Wlofita, 

2 Der t 
Beiforet, Grlminima, Teararar, Eirzlie, 

Cnarpiad. Mimitant, Agsiarte. Garoflem, 

3. Biber Beihishr. 

Bsab, Krma, Anru. Gauß, 

4 Preit, 
STebber, Graefe, Parieb. holrab, iigare, 

Arhbes 

- 15 — 

3. Miter Zihlag- 
Sind, Srape. Sarah. Upala Rebel. 

6: Mirber- 
Kabafar Birelası. Daremalı, Mlciıhe. 

Samen, Ünalerı Bafasaf, 

ı Marrmuiter. 

Peera, rfafe. Eherah. Haiahe, Biahre. 

Mehr, 

& BDaffelbe. 

Bern, Grit, Yener, Umere. Dirirb. 

© Bchmwinbel. 

toten, Yaire, Kl, Mrige. Hefor. 

ib. Darmaicht. 

Fonamet. Kritame. Giberam. Mforela. 

Marobig. Omalird, Somaper. 

11. Für Zhunkin. 

mal, Wera, Sfeemo Harzer, 

Rippab. 
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Halvs usum vide 

Meungebnted Gapttl, 
id. Bunft are i. Bunte, 

4 Bes, 

In aderieg Freundfchafft. 

1. 3u einer Brauth. 
Gallah. riors. Pereil, Bamiel. Mamiya. 

Salate, 

2 Bu rinee Bräutigam. 
Katanı. Mrifa, Tine. Yfara, Mate, 

2 Zu eurem Buhlen, 
Malab, Urgra. Ygigl. Ueagra. Galar. 

4. Zu einer Innafran fenderkor, 
ZDerim. Dbala, Darar. Dlacar. Hora. 

3. Au einem Ölichter fonberbar, 
Birafel. Ioerige. Bemalit, Oramarb. Hila- 

mer. Ugireer. Irfocie, 

6. den riner lttfran fonberbar. 

Almanab. Habere. Daregen. Ubekbe, 

Kigeram, Ürchail, banamla 

ei  — 

7. Zu eieenı ZHeib feuberbar. 

Engsaod, Dporugo, Zalaieg, Mragami. Zur 
rap. Dyetnefr, Basszld. 

8 Au einer Jungfrau fenberbar. 

Taleach, Fgermah, Logarit, Trpje Mirben. 

Kalcam. 

4. Be einem Jüngling fonberbar. 
len. Zare. Eral, Diele, 

16. Ba einem Ahrfien fonbeebar. 

Magie, Aforl. Bolag. Irefa, Digam. 

11. Jum Frieten in&gemein. 

Galom. Arore,. Zee, Upere, 'DWelas. 

12. Zur Breuntfhafft insgemein. 
Abub, Sage Mate. Dee; 

13: Fu einer Jungiran infenberbeir. 

Berulah. Erisona lnsaiol, Moamabir Eo« 

fawih. Unckire. Sahureb, 

14. Zu risem Huhlen: 

Seefralt. Grlsena. Tilogab, Ybolalh Do 

gareı. Hnscra. Gaıbanı 

5 Bur ZBnhlfsarft Indarmein. 
Zagul. Ypana, Mal Urapa, Days. 
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18. In elarm Deren fonberbat. 
Webhle Eraige. Bagrei. Sich, Hallch, 

Balaba, 

17. Zu einer Frauen foiberbar: 
Sarah, Ufera, Hemer Grela, Balfn, 

18. Bu einen Bräutigam fonberbar. 
Katar, Hriia, Tinaf Aare, Kakel, 

14. Zur Buhblichafft Insgemein, 
Zaofah. Ylureta. Bureic. Are) Benara, 

Mllere Iharneb, 

=. Zum Phebruch insgenein. 
Kiebe. Sroil, Kımag, Thlamatalgas, 

IP 

Hai sum vide 

Zmamzigfles Sapttı, 
id. Bunct unk 13, Punıt, 

4. Bud4, 

Bu allerien Freuntfchafft, 

i. Miffer augurichten fenberbar. 
Hanna ayam. Matan. Inaga, Unna 

— 15 — 

2. Bereip ja Fihleen intgemeln. 

Sılal Graya Bamal Unere. Kales, 

a. Zum Mlngen indgemieln. 

rlgriid, Iromali, Bogefat. Brgrami Ia- 

fegel. Humart. Bilylia 

4. Banf anjuricdten intgrmein. . 

Garfamaf. Tiefama. Eoragam, Alahala. 

Magarot Ynatert. Ihamofs, 

3. Den WifterMehner ja erflummen 

fonberber. 

Bogro fenr. Selsgensfs. Dleger. 

6. Breindfchafft au machen Iatgemeln. 

Ghihah, Derama. Irupar. Sarmal. ntuefl. 

Laniis, 

7. Zufielee 

Simab. Iruran. Yrarı. Numik, banal, 

Hrn Gartı. 

8. Feinfchart zu machen insgemein. 

Satan. Ymena. Terer onema. Naiak, 

5, Hiper After Arden fonberbar- 

Veofited. Draliro. Herapli. onefl Eipe- 

vor. Cfilars, Baaria 
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IM. Mries angurichien inögemeln, 
Villams, Ireruf, Hamalt, #emalor, Una 

larn. Metseri, Ybferum, 

11. Beindichafft gu machen indgemeln. 
Migabat. Frotifa, Heninsah. Hriiefa, Die 

ganega Safoli, Habagim. 
12. Zieffelbe 

Wihoe. Herr. Bilefeireat. Britt, 
13. Einen Kämpfer Hugläd gu machen 

fouberbar, 
Mafimes Krinare Rilorey. rermena. Zar 

kttol, Beenora, Brrafah, 

14. Nneinigkeit gieifchen Meran umb 
Bei am machen fonberbar, 

Grbhira. Efloaire, Yualgser. Sulcen. Büs 
gertak Muifilik, Ariuicame, Saribeg. 
15, Nachgierigfeit augnelchten indgr: 

mel. 
Melamaf. Eparaga, Gajapin, Mecland, Das 

polad. Halnelr. Gauffek 

i6. Born un Bag jwifchen a Freum ben angurlhten unb sa erneehen fon 
berbar, 

Iramite. Nomimes, Glmari, Silerip. Bfiniga, 

— 361 

17. reeunbfchafft gu machen. 
Hafım, Yroia, Sobat, Arars, Doben, 

18. Ein interest, 

Ebleb, Glare. Samaei. Fra, Delho, 

19. Machgireigfeit anfchüren inäger 
mei. 

Erlin. Ggiia Dirsk, Hega. Pafan, 

20, Kampf anzulegen indgemrin. 

#Krrobab. Zmmiraa, Aifetab Hregora, Zur 

Iofir. Hieriee, Gabor. 

Te" 

Husus asem vide 

Binunbjwanzigites Gapitl, 
14. Dun ur ii. Duni, d. Bei, 

ic felbit in neancherlei Seal zu Bir- 
werben, 

i. An einen alten Mann, 

Hals. Yoeglkolem. Egara, Piinas, 

2. In ein alt Meib, 
Dihefenab,. Ipofimena, Boraliten, Ffamis 

Use. Biliail!. Gmailimaje, Nerlaroe, Uremi- 

jeyi. Dunekeit:l. 
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4 Aa einen Tängling: 
Berur, Vgaln, Karol, Hiogı Atcab, 

4. Au einer Tungfran. 
Halisah. Weipafa, Bigszun, Fpoganı Tor 

jelim, Gunumuret. 

5. Zi einen nchen. 

Jene, Krale Hager. Ziale. Kris. 

a nn 2 

Halo ausm vide 

Zipelundzjwanzigfte® Eapitl, 
16. Phmet uns 18. Punet, 

Zruth, Flnber uob Birch y0 erhranhen. 

i. Kinber gu erfranthen. 
Belasim, Eralägl, Bamoruf, KHafula, Das 

Rigrin, Yaullfa, Milena. 

2, Bich gm erfranfhen, 
Bebemei. Grariis. Geige Grgofla Ries 

fe, Ufelara. Danabal, 

3 Du ber Beber erfranfken- 

aber, Biete. Baich. Ziaga, Drbaf. 

- ii — 

4 Hm ber Dia erfranfben. 

Eihrbuflen. Gragell, Barenab, Ubogein. Bas 

nerab, Dagarı. Dhfubon, 

d. Am Kerken erfranfür. 
Eehbah, Erna. Bufrcah, Darth Banner. 

Sabel, i 

4. Un bes Half erfrankben. 
Haragar. Hıimafı, Kilerag. Magarıs. 

[7 FW Ce WITT", 

Hulas usum ride 

Dreiunbzwangzigfted @npitl, 
1. Burst un 10, Pure, 4. Durhd, 

Bisher un Bender Aajmmirfen. 

1: lu Sand einguwerffen: 

Manch, Urgar. Hg. Sipil. 

3. Ranern elinjnwermen. 

Gomaton. Dario. Rargral, Urgilit, Zire 

Tarp, Enarerl, Roelipih, 

3. Dücder vor Diäupern abjawerffen. 

Eazag Miele, Gomsg. Blafa, Baza. 
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4. Gange Grbin einzumerffen, 
Binden, Pins, Mulrah, Iarcar afoair, 

Mihcem. 

Huies sum ride 

Blerunbjivanzigfied Eapitl, 
1. Pant un T. Bunt, 

4. Bucht, 

2rbahlen But wirher jo bringen. 

ds 

Kylaibd. Irpnegon. Beyhmel andina, Fr 
mini Mamerl, Eslaff, 

2 Ein Binberes, 

Werebal, Eolfena, Mirefeh, Bierefa, Bo« 
ferab. Kaafalı. Kaltabar, 

3. Ein Wabereh, 

Mersch wleyie. Mofor. Ggele, Kerem. 

4. Daffelbe. 
Four. Orast, Nagan, Gare, Foner. 

5. Baffelbe. 

Talah, Anima Kal. Amina, Halat, 

= wi = 

 Daffelbe. 

Bereichen, Bremenlio. Deracutiem. Iimas 

gazalı, Zerablah. Euugirfga. Eirablfim. So 

lagito, Momabanon. 

Eu 2 

Huius uswn wide 

Fünifunbzwanigftet Eapitl, 
1, Quer ann T. Bankt, 

d. Bnchh. 

Ba lang ale ber Meafh mil, waber dem 

Waler zu hanbrla mab ja mwanbeim. 

ls 

Mulam. Arton if, Molra, Malam, 

2. Dafielbe, 

Habarlama. Mlegemeim. hebampıcı, Ugs 

Inpimi. Remofumel, Infirulega. Berimafoh, 

Piemiogela. Amairaban. 

ei 
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Hai usum ride 

Zehtunbjmwanzigfted Eapitl, 
17. Bunct amt 5. Dune, 

4. Due. 
Aderlın serlpercie Baden amfyml Fr} 

uch ober Schläfel wieder je een 
NG. Dif Gapid ft ohme fontere Erlaubnäß 

nit ja üben, 

ik Ebür erbffnen, 
Zaoger, Übone. Boroge noba. Lingai. 

2; Reiten auffjuilbien. 
Kutot. Agebe, Talıt, Obega, Kotay. 

2 Miegel ga erdffnen. 
PDarlaca. Ahargas. Mafaima, Irafond. Haie 

Lie, Gasinila, Mraicab. 

4. Schlöffer auffjuihuen. 
Etger. Elafa. Bafag, Kfale Bogen. 

5. Befdaguäh je eröffnen: 
Sabarabad, Oratitene, Tharizurat. luloe 

Inte, Abarugurah. Krasliaro. Sehmrabat. 

BG? "u naeh 

Huias sum vide 

lebenunbzwanjigfies Eapftl, 

4. Dhunct une 4. Pant, 

4. Buch 

Alerleg Ding, oif Schläfer, Walläf, Hiu- 
re, Dlriien, Biäbte, Bhiere, Wögel, fa wii 

ergenmärtig if, erfcheinene machen, 

1. Eine fchbae Feiefen. 

Seich, Bgale, Eurad, Elagı. Befrh, 

2. Eine Fagr. 

Rinigefel, Irafoneti. Megaroiee. Ifalltoge, 

Gorilirag. Ggebilarl, Grforagan, Irrgojarl, 

Hiirgiaif, 

3 Pin Alrbes. 

Aifcion, Hrafens, Ralofal,. Wolore, 

eiolof, Snapolt. Nelahik. 

4. ia (her Marten. 
Bear, Emira. Zirli. rise, 

3. Pin fchöner Balafl. 

Atrrab, Foahfı, Barılr, Aloe. Rira- 

tad, Hiller, Baralı, 



iu = 

% Binen Mefengartten. 
Meotomie. Oropefl, Dalepen ofologe, Mes 

rolab. Ifesare. Yingrlor. 

1: Elermn groffen Zee. 
Maomage, GBulofrg. Milnfe. Marilem. 

Mlıfula. Befelug. Haamasza. 

3 (Einen Bichure. 

Zerleg, Grant. Zaral. Ggape. Brick, 

D Meinleben ober Trauben. 
Kilslah. Biere, Griful, Bafome, Hrumal. 

Galrlo, 

10, Bine Thelugartten. 

@=erel. Obere. Magyar. Feale, Keron, 

il. Bllerlen ıilte hlerr. 
Gare, Hlgre, Iglli, Erle, Yoler, 

12. Meder aub fFelber, 

Jogeb, Ygere, Beirg. Wrea. Begai, 

14: Bawerachöäf. 
Melumab, Biogale. Bapoten. Igeioru, ar 

bopol, Hierege. Sannlen, 

11. Ein Zchloh auf einem Berg. 
Allrepelit Keiianii, Biperail. Drgafu- 

in 

ange, Barferag Yirafopdr, Hinaflet. Silo» 

verfa. 

is. Einen Berg. 

Krafin, Glifenl. Einemid. Wjeregs. Ber« 

aerar, Anigalie. Miracer. 

iö, Mllerich Blumen. 

Ürvar, Eaafo. Bhamare Ajage, Barrp. 

11. Bruden. 

Deborah. Drafina, Bulafir. Efnfafe Mila 
lab. Hoilara, Thanbok, 

18. Echbne GnrlliBrüin. 

Mafor. Hrivo, Kiif, Kpire. Mefam, 

19, Ein Dorf. 
Digirad Iropenad, Paramir. Ipafoll. Mi 

natag, Anepori Garigim, 

30. Hliceleg Bıeme auch Hälber. 

Zifakel, Eurer. Yrilsh, Gelirah, From, 

Bekaiel. 

21. Eileen Bohnen: 

Hrıb. Habur, Fol, Gulir, Seirat. 

23. Eisen Buchfen. 

Bintrod. Ipofale, NMecomos. Fazaf. Zame- 

san, Dlaferl, Eaminil. 
E47 
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24. Hranide. 

Eafas. Arifa, @igid. Alire, Salas, 

24. Machtenien. 

Kiktnis, Hogeti. Korafem, Iaaragi. Dier 

faroch, Seagoll, Eimilik, 

2 Oehfen. 

Perch, Arofa. Bomor afoga. Sarap. 

24. Miefen. 

Enafim. Itpogi, Molst. KAtzopa. Illtm. 

Blifana. 

21. Bferbr. 

Blamfar. Igoro. Molom. Aroga, Zalmar. 

28. Pfaneu. 
leiten. Sfologo. Topetiat, Motel. Kufıos 

pet. Kjoleft. Fokfeis. 

274, Bihler. 

Dtiefiker. Bragoljo. Samator. Igarajl. Aus 

lamas Dyogars. Hafijem. 

30. Bären. 

Sobib. Opatl Balab. Feape. Kibak, 

- ii — 

31. Bäffeln 

Fufalor. Ulahele. Baremal. Uheroma. Der 

morif,. Eifandga. Bolafuf, 

»2 ellsfäteelnr,, 

Gabafln. Allan, Dimonas, Home. Game 

mu. Kayufa. Mifrkar. 

34. Drachen. 

Zamin, Aftpl. Regen. Ipefar, Anal, 

1. Einhorn. 

een. lge, Üibe, Sücer, 

54 Becher. 

Hgah, Fugeha. Syoyi. Ehrzui, Öknpa, 
a6, Huchte: 

Subel, Uigema, Solay. Umogla. Tabus. 

7. Greifen. 

Grant. Dipaget, Haystap. Dacdan ar 

» fazac. Alogapg. Eepiyoig, 

38. Kanten. 
Brneh, Miome, Hogan. Imair. Bons. 

28. Öuube. 

Kolei, Emage. Bagal. game. Belek, 

De 
Fi 
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Huias usum wide 

Actunbzwauzigfied Capitl, 

18. Bunci uns 6, Bunet, 
4. Baihl. 

Münh in allen Bölhen 33 haben, ln sic 

einer bebürfftig. 

1. Golbrne Mint, 

Eger. Öganie, Bajag. Emage. Hose, 

2. Mittelmäffige Deüng. 

rer. Egeme, Gorod, Ürte Der. 

3. Zilberne grobe Ming 

Reita. Birab, Fur, Baeia Yiktam. 

en zere? 
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Huiss unum wide 

Feununbzwangigftes Eapitl, 
1, Pazcı und 4. Benet, 

4. Bud, 

Alerien Walk und Arigerüflung erfchei- 
nenb malkei, 

1. Bin gang Felklager erfcheimene 
madhre. 

Poraneh, Hramele. Garlfen. Andlireee. 
Koftar, Efemara, beracam, 

2. Eine Echlabtertuung bon allerien 
Krlegeröltern refcheinend machen. 

Maboracah, Fhlelema, Siremujar. Yirgas 

pela. Aomazifr. Maple, Erfoimech, Yuar 

lierpa. Katarahem, 

4. Bine Selagerrung vor «ine Stabt 
rfıheinens masen- 

Gkerljurch, Grgaeifa, Zaretiftr, Igomesine 

Exterebod, Einkeinagi, Bifiigrai. Mnszare. 

Sarubten. 

ar 
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Dreifigftes Eapitl. 
4. Back, 

Alerien Mofih, Srfang, auch Gaurkelpiel 

Dura) dic Beifter anzurichten. 
1. Allein eu und Befäng anpus 

richten. 

Meginah, Elinala, @rlagen. Garafi, Ne- 

galeg. Mtamile. Ganigem 

= Dad bie Geifter in Beftalt ber Den 

ullerieh feltfame Zins fürbiiben- 

Airfolab, Erlamoa, Raffol Cnimime le 

file, Mngmare. Galolem. 

# Mllerlen Dbufit von Zeltenfplel gu 

machen. 

Pigigin, Iroforl. Gomimog. Hirifl. Ber 

mineg. Sreferi, Migigin. 

4. Dapfı dir Beifter in Brftalt von Bifen 

allerien feltfame Zprüna und Baudel: 

iplel machen: 

SRerafel, Eparuje. Galaped. Yrafifa. Sur 

nie, Giehme, Dirfäten. 

ara 

Finis 
bei 4. Buchs mes Su Mbrahambe, veb Einf 
nee Einen, an feinen jungen Gebe Damedh 

geilörieben kan ber beiligen uns gördiderm 

Gabala uns DMagla. 1370, 



Erklärung ber Beichen. 

Zur Binb, bu | Sal. 
Jg di. , Mil, 

Pop Rakı, + a, 
=) Gem, Go. 1% Feuer. 

D Mens, Eier, Id" Biim. 

Tr MWaffer. # Ectüp, Gifen, 
er Eike, Y San. 

le, & Hulcer, pulserie 

>. Btunke, firen, 

Y tun, ? Augfer. 

2 Hei, Eatürn. > Emeiel. 



Va Buchbanblung if felgendca Mert 

Wr größten Erkeimelii eußrranmam- 
ve im alter Bit: 1 ke 

bala aber er wagen N ter © TS. 

Teihae Zusafıen Herema, Bofiage 1 ik Fr a et Sr al 
ri gain. A Ah u Bridigen 

wihagh, biz En arn Gehen a ei wi 
ea m Eu en 

Aa bir 
u rei DM. 1 Be Tui nlhden ber 

ch 2| dime goiie 
Tettgt ten “Ahr at FncntteRsftah 
paa aaa Berierals. 5 lemife BEE a 
uni ent ke Ei . Wr: 

Plarszazriä in Britt a de 
ber he selcteag brr ale 
Heften, Mint male Behr FAR. 
Bpleisee Famäilerie beiiemie Fazm, I De ie 
ben een be rkeieiiih, ten ee een Ürke 1 Tr Bei 

= ärs, 

En x heilen ui 

rim Br Bebeime Kenn m Muekid« 
Bi te, ER 44 i ” ur Erwls 

1) 
Pe ia brf 6. rası 1. Eu wie #r 1er Der Ken 
a en RE CET hirmilpse Mars Eu 

ag wg wgrrmanliie 5E 

an ID iunghakenn Atiagelin Ale 
kai ee u mins Imsuiwralie 

Beh, Edtne u bahn. Ga, un 
vn + zutach Bun Ei m 

ehan France K IT En ie. Hin ee, 
einig Hl er Fo vba. ITB: 
Hartra. Deren ss em 










